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bas Provinzialkapitel im Stifte Petershausen
im jahre liili

fin Seitrag zur Seschichte der Peformen im Senediktinerordeu
zur zeit des konstanzer konzils

von br. joseph leller.

uebersicht iiber idie beniitzten quellen und .Literatur.

L ungedrucktc quellerL

v urkuuden des wiirtt Staaisarchivs in Stuttgarty Pepertorium lStift lill
wangen Siischel gi

handschriftenz cim qqoo z Sayerische Staatsbiblioihek in Miinchen
codex latinus Moo in zlol aus St. uirich in Augsburgl letztes brittel
des 1b. jahrhq von mehreren hindeng enthiilt p. Sl-a sz die Akten betr.
das kapitel von Petershausem p. ss-ziz die kezesse der zs ersten
kapitel der Proviuz Mriinz-Samberg oan-mam
codiexl Stuitgfarteusisjv- wiiritembergische Landesbibliothek iu Stutt

gart M fili ly illi in tioy aus Siaubeureuy leiztes brittel des 1S. jahrh.
cod. Stuttg l-lli L ac in aq aus weingarten ifriiher in iriirsauyl

von verschiedenen fiinden zwischen MlS und meo
cod Stuitgz fili i. se in lloy aus Slaubeurem 1S. 1ahrh..
cod. Stimg jurici in Polio Mr. izoy vom lillwanger iiapitely von

mehreren hauden um uuo/so

li. cedruckte quelleu und Litcratur isoweit wiederholt und abge
kiirzt ziiiertL

fi A i bersy consuetudines mouasticaq vol. ll/vy Stuttgart-wien bezw. Monte
cassinol loca/iz

A n d reas von kegeusburgy Siimtliche werke herausg. von o. Leidingerr
loos

mensuram

und frorterungen zur bayer. und deutschen aeschichte
M ri l. d.

j. v. Arx. cieschichte des iiantons St. oallen ll. ad 1Sll.
S. benedicti regula monachorum ed. 11 cuthb. Sutlerl lglz
u. Serlierey Melanges dyhisioire senedictinel Maredsousy l. seric eson
nL s. uoonl 1v. s. clgozy

LL Serlierey zahlreiche Abhandlungen inz kev. sem csiehe unteny
Su llarium komanum z Magnum Sullarium komanum iomus ly Lu
xemburg 1111
corpus iuris canonici ed. AemiL Priedberg pars zæ 1SS1.
w. berschv hessisches klosterbuchy lglfx
lbucangel olossarium ad scriptores mediae et infimne iatinitatisl editio
nova aucta a Leop. Pavrey lo Sdeq Miort isse-el

l-L Pinkey Porschuugeu und quellen zur aeschichte des konstanzer kon
zilsl 1SSg.

1. nallery Papsttum und kirchenreform l. Sd. mos
i-L von der l-iardL Magnum et oecumenicum constantieuse conciliumg
fonius l fi-lelmstedt nom enthalt ais pars xxvi p. loeb-dild die
meisten Aktenstiicke iiber das Provinzialkapitel von 11111 ciiinleitung

Studien u. Mitteilungen o.s.1s. uozi/zzi 1
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p. mag/legi fext p. loca/nm - bie s iibrigen Sinde des groSen
quellenwerks boten bei fliichtigcr burchsicht keine weitere Ausbeute.

A. hauckl xirchengeschichte beutschlands mvl S./A1. Auflv loozl/lgll v.
lglllzfl

M. l-leimbucher. bie orden und kongregationen der kathoL kirchel
l. Sd. z. AufL mor

1. heldweim nie kldster Sayerns am Ausgange des Mittelaltersl lgll
l-L hoogewegy verzeichnis der Stifter und klbster Miedersachsens vor
der lleformationy ieos

l. lieiblingerl oeschichte des Senedikiiner-Stiftes Melk in Miederbster
reichl l. Sdi 1SS1 fl l-liitel-l Ausgabe isooy

M. kieml oeschichte der SenediktineraAbtei Muri-ories. l. Sd. lSSS.
P. Lindnen Monasticon melropolis Salzbnrgensis antiquaey igoa- - Monasticon episcopatus Augustani antiquil lgll
j. Linneborm ber zustand der westfilischeu Senediktinerklbster in den
letzten so jahren vor ihrem Anschlusse an die Sursfelder kongregatiom
philos. biss. Mfmster isga

P. A. oefele. kcrum Soicarum Scriptores. romus ll Augsburg noa
S. Pez. Sibliothcca ascetica antiquo- noval tom. vlll/lxy kegensburg
mia/eo

kevue Selm z kevuc senedictiney Maredsousl besonders jahrgang vlll
tlSgljy lx qisozyl xvi usooi xviii nomi xix ugozjy xxii otiosi

u. v. Pich entaly chronik des konsianzer iiouziisi herausgn von Mich. k
Suckl lssz qSibliothek d. Literan vereins in Stuttgart lSS. Sdj

P. Schmiederl bic Senediktiner-ordensreform des 1S. und M. jahrv
hundertsj Linz labi
L Schmitz-kallenbergl Monasticon xli/estfaliael iqog
o. Schreiberl kurie und kloster im 1z. jahrhundem z Sde. lglo ciir
chenrcchtliche Abhandlungcn herausg von u Stutz eta/co l-leftj.

Stud. u. Mitt. z Studien und Mitteilungen zur cieschichte des Senedik
tinefordens und seiner zweigel besonders jahrgang lv flSSSjl v nam
vlll magn xl clsoopl xv tlsgdjy xxv nomi - Meue Poige jahrg. i
uam

j. friihemiusl Annaies l-iirsaugienses romus lL St. ciallen lbgfl
a - opera pia et spiritualia ed. lo. Susaeusl Mainz ifioi
j.zeller1 nie umwandlung des Senediktinerklosters lillwangen in ein
weltliches Stift aaaoi und die kirchliche verfassung des Stiftsl lglo
fwiirttemberg oeschichtsquelien x. Sdj

l. zibermayry nie Legation des kardinals Mikolaus cusamls und die
ordensreform in der kirchenprovinz Salzburg. lgM fkeformationsge
schichtliche Studien und rexte herausg. von j. creving zov nam
wenn das 1S. jahrhundertl in dem nach dem allmihlichen Miedergang

klbsterlichen Lebens iiberall ein lebhaftei keformeifer sich geltend machtl
fiir dic ordensgeschichte in beutschland vielleicht das interessanteste istl1
so sind die jahre 11111/1S fiir die oeschichte des Senediktinerordens be
sonders bedeutsam und folgenreich. Sie brachten die wiederaufnahme der
Provinzialkapitell den ursprung der Melker keform und zugleich einen
neuen Aufschwung der observanz von kastL iiiner liinladung der kedaktion
folgendl biete ich hier eine monographische barstellung des ersten Provin
zialkapitels von Petershausenl so umfassend als es mir bei meinem seit
jahren andauernd ungiinstigen oesundheitszustand und den zeitverhilt
nissen eben mbglich war.z

1 Linneborn in Stud. u. Mitt. zs. zsz.
z bie Abhandlung wurde lvon einigen unwesentlichen Srginzungen abgesehenj

Mitte juni lolS abgeschlossem



bas Provinzialkapitel im Stifte Petershausen. s

lis obliegt mir nochl den vorstinden der Landesbibliothek in Stuttgart
und der Staatsbibliothek in Miinchen sowie der wiirtt Archivdirektion fiir
das weitestgehende fintgegenkommen herzlich zu danken. Sesonderen oank
schulde ich l-lerrn Professor bt li Sihlmeyer in fubingenl dessen Semii
hung ich bei meiner lintlegenheit von einer grdfieren Sibliothek oft in An
spruch nehmen muSte.

l. bie geschichtlichen voraussetzungen und Ankniipfungspunkte.
ber Miedergang des Senediktinerordens und die kirchliche keform

gesetzgebung der letzten zwei jahrhunderte.

Mchts hat die oeister zu Anfa-ng des 1S. lahrhunderts so
stark und so andauernd beschaftigL wie die Prage nach der
Sesserung der kirchlichen lustande. das. was man mit einem
seither feststehenden Ausdruck die ..Peform der liirche
an flaupt und oliedernu nannte. ber kuf nach lleform
der kirche ist jedoch keine figentumlichkeit dieser zeitg er tbnt
vielmehr durch viele lahrhunderte und ist vielleicht so alt wie
die kirche selbst. Aber neu war. dari jetzt die sittlich-religibsen
ldeale gegeniiber den Sestrebungen der praktischen Politik be
denklicll in den flintergrund traten. bamit hangt es zusammeny
daS auf den konzilien von konstanz und Sasel der Schwerpunkt
der gesamten keformarbeit einseitig auf der ..keform am naupteu
1ag. dafi den flauptrufern im Streit kirchenreform gleichbedeutend
war mit keform der kurim des Papsttums.1 pie beiden groSen
kirchenversammlungen waren vornehmlich als Peformkonzilien

einberufen wordeng wie wenig sic den lirwartungen der Peform
freunde entsprachem ist bekannt. frotzdem ware es weder ge
recht noch richtig. zu behauptem zu konstanz und Sasel habe
man sich um eine wirkliche Sesserung der Sitten gar nicht be
miiht bas konzil von konstanz hat freilich. durch die
Sekampfung der naresie und die Seseitigung des Schismas fast
ganz in Anspruch genommem fiir seine dritte flauptaufgabm die
causa reformationisy auSerst wenig leisten kbnneng immerhin hat
es das verdienst gefade auf dem Sebiet der Senediktinerordens
reformen durch lirneuerung der Provinzialkapitel und durch Pbr
derung der daneben hergehenden Peformen von kastl undi Melk
den im Anfang der lintwicklung stehenden Sestrebungen eine
machtige Anregung gegeben zu haben.

Auch die klagen iiber den nverfall des ordenslebensbl iiber
den nfiefstand des Senediktinerordensu reichen mehrere jahr
hunderte zuriick und stammen vielfach von ordensgliedern selbst.
so im 1z. lahrhundert von honorius Augustodunensis. Abt

lvgl. joh. haller. Papsttum und kirchenreform l uoosy l-lfh veber die
konstanzer kirchenreform vgl. A. hauck. kircheng neutschlands v. uuo-mam

ll
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Arnold von Lubeck. hildegard von hingem tlisabeth von
Schtinawe lnwieweit solch triibe Schilderungen der wahrheit
entsprachem lant sich - jedenfalls bei dem heutigen Stand der
Porschung - in wissenschaftlich befriedigender weise nicht er
mitteln. nlibafl sie aus der Luft gegriffen seien. ist undenkbars
dan sie uebertreibungen enthaltem mindestens eine sehr nahe
liegende vermutungus frotz dieses vorbehalts wird man dem
urteil Albert haucks zustimmen miissem ..daS. als der grolle
kirchenstreit zu finde ging. von dem ethischen und religidsen
ldealismus. der einstmals das Mbnchtum grofi gemacht hatte. in
vielen klbstern wenig mehr vorhanden war. . . namit war das
Schicksal des Senediktinerordens besiegelt . . lis hat auch spiter
treffliche. durch Sildung und Prbmmigkeit hervorragende Minner
gegebem die nach der Pegel Senedikts lebtem es fehlte auch
spiiter niemals an klbsterm in denen zucht und frbmmigkeit
heimisch wareng aber der orden als solcher wirkte nicht mehr
als kraft auf die kirchliche lintwicklunguf
Seit der zeit. wo die klagen iiber den Miedergang des Sene

diktinerordens hiufiger und lauter werdem hbrt man auch bald
da. bald dort von der vornahme von lleformem wobei
tifters neue wege eingeschlagen wurdenfl ber liinflun der
cisterzienser und Primonstratenser ist dabei nicht zu ver
kenneme wenn auch genossenschaftliche Anschauungen des ger
manischen kechts und die schon friiher bestehenden Senossen
gerichte der umwohnenden Aebte tabbates circumiacentes.
a. dioecesani. a. comprovincialesL fur die schon die kegel des
hl. Senedikt in den ..abbates viciniu fliap. san eine Ankniipfung

bot. eine gewisse Polle gespielt haben mbgenf Seit llSl sind
iahrliche konvente oder kapitel der Senediktineribte der
kirchenprovinz Peims nachweisbar. lm jahr lldg hielten auch
die sichsischen Aebte zum zweck der flerstellung der zucht in

g vgL A. l-lauck 1v. am
a j. haller S. og vgL j. libermayr. vie Legation des cusanus S. zs.
1 a. a. o. 1v. Slb und SSfng flber die ursachen des Miedergangs vgL haucks

Ausfiihrungen S. szo ff.. welchen ich mich jedoch nicht ohne vorbehalt anschlieSe.
s P. Pius Schmieder in Seinen sehr beachtenswerten uAphorismen zur aeschichte

des Miinchtums nach der negel des hl. Senediktu im ll. Sand asooy dieser leit
schrift charakterisiert diese S. Pcriodbe cluo-um als nzentralisation innerhalb des
Mdnchtumsu und unterscheidet innerhalb dieses zeitraums drei Abschnittez lj 11z1
111Sz freie zentralisaiion in der keform von citeaux und nach deren neispiel fa. a.
o. S. soc ffjp m lzlS-1S1lz kirchlich befohlene zentralisationg zentralisierende ke
formtitigkeitz freiwillige reilnahme des Mdnchtums am universititsstudium fS. S1off.jy
Sj 1Sll-1All1z Ausbau der kirchlichen keformgesetzgebung fiir den Stammordenp
befohlene feilnahme an den universititsstudieng selbstindige keformen 1S. su ff.y.

e Schreiben kurie und kloster lly SM fig hauck w. SSS. SS1.
1 vgL Schreiber ly zol f. l-lauck 1v. SSS hingegen macht geltend. daS fiir den

zusammenschlufs von Senediktinerkliistern zu einer dauemden vereinigung jeder
Anhaltspunkt in der kegel fehlte. und er diirfte damit kecht behaltenl insofern auf

udauemdl Machdruck gelegt wird.
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ihren klostern eine zusammenkunitlabgs aber bei diesem ersten
versuch scheint es geblieben zu sein. liin lahrzehnt spater be
klagt der Senediktiner iierbord von Michaelsberg schmerzlich das
Pehlen dieser liinrichtungs
ber orden selbst brachte die Sache nicht zustandeg daher

griff die kurie sie an. Papst ln n o z e n z lll. bzw. die 1v. Late
ransynode von 1z1s verordncte die regelmaliige Abhaltung
von nProvinzialkapitelnu aller Mhnchsordem die bisher keine
solchen hattem von drei zu drei laurenz ..ln singulis regnis sive
provinciis fiat de triennio in trienniunn salvo iure dioecesanorumr
pontificum commune capitulum abbatum atque priorum abbates
proprios non habentium. qui non consueveruni tale capitulum
celebrarefslo Auch eine allgemeine. in papstlichem Auftrag vor
genommene visitation der kloster wurde ins Aiage gefalitg uic
cisterzienser wurden dabei ausdriicklich als Lehrmeister
aufgestellt lnnozenz lll. hat das verdiensL durch dieses ciesetz
und ein friiheres vom lahr izoz tzunachst fur Subiaco erlassenlu
..das innere und auliere ordensleben in seinen Srundsatzen neu
begriindet zu habenti Aber sein zweiter lirlali litt nan nicht un
bedeutenden Mangelnug die disjunktive Sestimmung ijber den
raumlichen umfang eines liapitels tuin singulis regnis sive pro
vinciisub war sehr unklan die oewalt der kapitelsvorsitzenden

s veber die Senediktinerkapitel vor dem 1v. Laterankonzil handelte Serliere ins
kexn iam vllL zss-zoq und xvnL SbAi-S1L - bieser hochverdiente Porscher
spricht in allen seinen Abliandlungen stets von uchapitres generauxu oder ..oeneral
kapitellh lch ziehe im folgcnden den Mamen ..Provinzialkapitcln vorl weil er dei
Sache besser zu entsprechen- iheint und jedenfalls allein mit der spateren oesetzge
bung im liinklanglsteht b hille Senedictina gebraucht vereinzelt den Ausdruck

ncommune seu provinciale wiulumlh gewohnlich einfach nprovinciale cfl uiemals
aber ngenerale capitulumu in dic dreijahrigen kapitelp daneben sollen alljahrlich die
zu einer Abtei gehorigen Aelntg Prioren und Seamten im Mutterkloster ein general

kapitel abgehaltcn fcap. si nocncralkapitelu im Sinne der Senedictina bestanden in
alter zeit u. a. in Montecassiuoy Marmoutierl Plavigny St. vaunes in verdun fvgL
Serliere in kev. bem xvuL soog Schreiber lll nomi auch in rournus lPrivileg P.
l-lonoriusl lll. vom lAL juni mag P. Pressutil kegesta l-lonorii papae lll. Mr. SSSbjy
iiber cluny vgl. diese zeitschrift xl aaaoi AlSg Schreiber lll soc fii SSfL biese
uoeneralkapiteln hatten ein cegenstiick an den sog. ucapitula generaliau oder ..peremp
torian der nom- und kollegiatstifieg vgl.z. S.j. Maringn biozesansynoden und bom
herrn-oeneralkapitcl des Stifts l-iildesheim otiosi nie Senedictina gebraucht ugene
rale capitulumn ausschlieillicli in diesem Sinne und so fast alle spateren quellenp nur
vereinzelt kommt ..generale capitnlrimu gleichbedeutend mit Provinzialkapitel vor. so
z. li wenn P. Martin v. am iiz f i liili fiir die Provinz xoln-lrier die Abhaltung
eines ngenerale capitulumn belkm ivahrend der kapitelsrezeli selbst durchweg vom
uprovinciale capitulumu spricht c d. u. Mitt. ls. os ff. loo ff.j. bas lv. Lateran
konzil allerdiugs spricht vom ucou .une capitulumul l-lonorius lll. ordnet ein ngene
rale capitulumu fiir die Lombardei und die Mark lreviso ant walirscheinlich aber ist
in bciden Piillen in der lliicksichtnabme auf die territoriale zugehorigkeit der orund
dafiir zu suchenl das hier der Ausdruck ..provinciale cnpituluinu vermieden wurde.

g l-lerbordi bialogus de vita ottonis ep. Sabenberg l. l c. io/zo. Schulausgabe
von Pertz S

. lg ff.
lo c. hx de statu monachorum liil SSg can. iz bei Mansi xxu.zoo. lm wei

teren verlauf des kanons wird dic verfassung der Proviuzialkapitcl und das verfahren
bei den nachfolgenden visitationen vorgeschriebeng vgl. l-leimbucher ly m ff.

11 c. a x de statu monachon lll. ea
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und der visitatoren fast gleich nullg das keformationsrecht des
Sischofs und das der visitatoren standen einander im wege. die
exemten klbster waren vollig unberucksichtigt gebliebenm
Papst l-lonorius lll. war eifrig bemiihL den groiien cie

danken seines vorgingers mit allem Machdruck ins werk zu
setzen. wie besonders sein Sendschreiben an die Aebte der Lom
bardei und der Mark freviso nfa quae pro religionis honestateula
bezeugt lir ging sogar so weit. jihrliche ordenskapitel allgemein
vorzuschreibemu eine vorschrift. die zwar von den Pzipsten
gregor 1x. und lnnozenz lll.m und von zwei kolner Provinzial
synodenm wiederholt. aber spiter stillschweigend fallen gelassen
wurde.
nie Anordnung des Laterankonzils blieb in neutschland zwar

nicht ganz unausgefiihrt. wie l-lauck anzunehmen geneigt istug
aber sie wurde trotz des bringens und brohens gregors 1x.
sehr bald wieder eingestellt. zumal die nichsten PSipste lnno
zenz 1v. und Alexander lv. zahlreiche nispensen gewiihrtenjls
lbie dreijeihrigen Provinzialkapitel lebten auch nicht wieder aufi
als klemen s v. auf dem allgemeinen konzil von vienne 1s11m
und lohann xxlL durch Sulle vom zz. juni lszzm von neuem ihre
Abhaltung verlangten kein besserer lirfolg war den iibrigen lae
mijhungen gregors 1x. vergonnt Machdem er lzzs luli 1 die
Statuten des am 1. Pezember me zu St. libere dlAgde abge
haltenen Provinzialkapitels Marbonne-loulouse-Auch bestitigt

hatte.n erliefi er im Mai lzSS eigene keformstatuten fiir die Sene

m Schmiederl nie Senediktiner-ordensreform S. lo f.
m c. S. x de statu monachon lll. SS.
11 Sefehl an die Aebte der Provinzl unter freundschaftlicher Seiziehung von

zwei benachbarten cisterzienSeriibten in diesem jahr in St. kemigius in keims ein
kapitel abzuhaltem vquod vero capitulum singulis annis in omnibus reg-nis sive pro
vinciis celebreturnp P. Pressuti. kegesta l-lonorii lll. Mn szio vom lll. bezember
lzztL bas zeugnis crregors 1x. hieruber siehe bei Scl-imiedosri ordensreform S. lS f.

la Schmieder a. a. o. S. zgg Seda budik. aeschichte des Senediktinerstiftes
kaygern l flSAgL lgSp Serliisre inz kev. sem xvuL S1S. xix. zm

le izoo cam zo und 1s1o carL 111 Schmieden ordensreform S. m se nach
flartzheim. conc. cerm llli sozL lvi lla - bas Provinzialkapitel o. S. li zu Salz
burg ms verordnete. daS jiihrlich in jeder biozese eine zusammenkunft der Aebte
unter dem vorsitz des biozesanbischofs stattfinden solley Schmieder a. a. o. S. lll

11 xo beutschlands 1v. SSS. vgL ubrigens ebd. S.SS1. veber noeneralkapitelu
des 1S. und lll. jahrh. handelte Serliere in kev. sem 1x. scis-am und umfassender
in seiner Abhandlungz Les chapitres generaux de llordre de S. Senoit in kev. Sen
xvm flgolL xix ugozy und xxu mansit wiederabgedruckt inz Melanges dlhist.
senem zL serie mon p. sz-nL Auf vollstiindigkeit kal-men freilich seine Listen
gerade fiir diese zeit keinen Anspruch macheng so ist es mir hei delegenheit dieser
Arbeit gelungenl zwei bisher unbekannte kapitel der Provinz Mainz aus den letzten
jahren P. l-lonoriusl lll. nachzuweisem
ls l-leimbucher L am Seispiele von bispensen lnnozenzl lll. s. kev. sem x1x.

sso s. xxlL S11g Pranz fenckhofh P. Alexander 1v. uoovyl hat nichts hieriiber.
m c. 1 in ciem de statu monachon lll. los nMe in agrolh baS dieses keform

rlekret iibrigens auf die verschiedensten Pragen des monastischen ordenslebens ein

gmgy sei wenigslens ausdriicklich hervorgehobem
m kev. sem xxu. S1S.
lll vgl. Schmiederl ordensreform S. zo ff.g Serliere in kev. bem x1x. lll. sall
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diktinermbnche und -Monnen tkedaktion AL die er 1zs1 in neuer
Passung herausgab med sign diese papstlichen Satzungen soll
ten allgemeine oeltung haben. Aber mo April g mulite gregor
klage dariiber fiihrem dan der iirzbischof liberhard von Salzburg
es unterlielk dieselben in den klbstern seines Sprengels einzu
fiihren.m und Papst lnnozenz lv. sah sich am 1. oktober me
veranlalit. den Aebten der Provinz Mainz die Statuten ore
gors 1x. von neuem einzuschiirfemm ohne zweifel mit dem gleichen
Miiierfolg ciregor selbst hatte unterm zs. Mai me fiir die Pro
vinz kbln die Anordnungen der 1v. Lateransynode unter lebhaften
klagen uber den verfall des Senediktinerordens wiederholtg sein
urteil iiber diesen orden lautete ngeradezu hoffnungslosz omnes
tam praelati quam subditi a disciplinis regularibus declinarunt
omnesque inutiles sunt effecti et vix invenitur in eis. qui bonum
faciatlizs

ber Ausbau der kirchlichen keformgesetzgebung erfolgte
durch Senedikt xlL Machdem der aus dem cisterzienser
orden hervorgegangene Papst mit einigen liardiniilen und sechs
franzdsischen Senediktinerabten tPetrus von cluny. johann von
chaise-bieu. ctilbert von Marseille. kaimund von PsalmodL wu
helm von Montolieuy ciregor von lssoirei eingehende Seratung
gepflogen hatte. erlieii er am zo. juli me von Avignon aus die
Sulle ..Summa magistri dignatiouy gewdhnlich ne en edictinau
genannty die in Sg kapiteln ausfiihrliche Statuten fiir den ge
samten Senediktinerorden inubique terrarum et locorumuj ent
halt und durch die warme Pursorge fur die theologische Aus-
bildung des ordensklerus hdchst bemerkenswert ist.ea Moch

asa weil diese Statuta Marbonensia in drei deutschen i-iandschriften vorliegenl wollte
Schmieder in ihnen die Statuten sehem die gregor 1x. den xldstern der Provinzen
Mainz und Salzburg auferiegteg ohne zweifel jedoch wollte der Papst seine eigenen
Statuten zur iiinfihrung bringeng s. oben im fext

m Seide Passungen stehen nebeneinander bei Auvray. negistres de gregoire lx...
t. llly sn-szz fvgL ebd. p. SSA Mr. SMPL ked. s allein bei Martene. fhesaurus
anecdot. t. 1v. ieos-uu

m kev. sem xlxl SL
m fbenda p. AL
is quellen zur aeschichte der Stadt kbln ill in ML lbo bei l-iauck llL SSS.

Anm. 1 lis iiegt iibrigens auf der nandy dan dieses urteil in seiner ganz allgemeinen
Passung weit iiber das ziel hinausschient ciregor lx. neigte allzusehr zu schroffen
Aeuiierungeng auch fame er die Lage lediglich vom Standpunkt der nobservanzn auf
und war nicht im mindesten geneigh die vorausgegangene geschichtliche lintwicklung
. mit ihren in mancher hinsicht eingetretenen Milderungen und bispensen anzuer
kennenp er maii die Senediktiner seiner zeit mit dem Maiistab der reformierten lie
nediktiner. der cisterziensen lum guten reii wird in der Michtbefolgung der obser
vanz nicht eine fntartung im eigentlichen Sinney sondern nur ein verharren bei dem
frihereny mehrfach durch Privilegien gesicherten oewohnheitsrecht zu erblicken seinp
vgL libermayr S. zs.

m Magnum Sullarium komanum tLuxemburar 11111j L zls-zsvg vgL Schmieder
in Stud. u. Mitt. xL SM f.p Serlierey Melanges lvy sz-m toftlg derselbe in new
semxxnysvr-sorp l-lallen Papsttum und kirchenreform i. 1SSg karl jacob. Studien
iiber P. Senedikt xn. tlqloy S. vci-os iiber die ordensreformen des Papstes insge
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wichtiger jedoch war die Anordnung. dati in jedem kloster jihr
lich ein noeneralkapitelufr in jeder Provinz aber alle drei lahre
ein Provinziaikapitel stattfinden solles und die erstmals beigefiigte
organisatorische Sestimmung durch die der ganze orden in
se Provinzen geteilt wurde. nie deutschen kloster sollten
vier ordensprovinzen bildenz Mainz-Samberg. koln-irier. Sre
men-Magdeburg und Salzburgfls nie hochverdienstlichen MaS
nahmem durch die der Papst dem Senediktinerorden eine ge
schlossene organisation geben und. den geistigen Stromungen
seiner zeit Pechnung tragendy eine bessere wissenschaftliche
tvorwiegend theologische und kanonistischel Ausbildung sichern
wollte. hatten freilich nur geringen lirfolg. zumal in neutschland
und ltalien. wo schon die kirchenpolitischen kimpfe ihre burch
iiihrung vereiteitem ln der Provinz Mainz-Samberg wurde die
Senedictina wohl durch die piipstlichen liommissiires die Aebte
von Pulda. Michelsbergy Seligenstadt und St. Alban-Mainz. publi
ziert und das erste Provinzialkapitel ani den zs. luni 1SSS nacli
Pulda einberufeng mehrere Aebte waren bereits dort eingetrofiem
als kaiser Ludwig der Sayer in letzter Stunde durch seinen
justitiar Sottfried von fippenstein die Abhaitung des kapitels
verbot i..sub periculo rerum et corporum fieri vetuitulm Sei
diesem miiilungenen versuch hatte es ein fur allemal sein Se
wenden ln der Provinz Salzburg kamen zwar zwei liapitel zu
stande tzu St.-Peter in Salzburg lSSS luni ts und zu Stein bei
krems lSzio Mai lix auch tandem im Anschluii an beide kapitel
lvisitationen statt sie blieben jedoch ziemlich fruchtlos. liin
chlimmes vorzeichen war es. das die bayerischen Aebte aus
Purcht vor dem kaiser schon dem ersten Provinzialkapitel fern
bliebenfo

samt. S. Sl ff. iiber die Scnedictinn im besonderen. fine cingehende bariegung des
lnhalts der nSenedictinau gab Seda budik.oesc11ichte des Senediktincrstiftes Paygern
l flSztgL ego-sol Mit Pccht weist jacob S. oz f. das animose wori des zeitgenossi
schen bominikaner-chronisten oalvaneus de la Plamma lbei Muratori. Script rer. ltaL
xu lMailand 111SL rom zuriickv der von Sencdikt xn. sagtc uordines . . . diversis
praeceptis et novis constitutionibus turpiter defoedavitlh

m vgL oben AnnL Sg heimbucher L asa spricht unzutreffenderweise von nifa
pitelh statt l.c1eneralkapitelu und von ucieneralkapiteln statt nProvinzialkapitePk

m Sisher hatten die wcnig zahlreichen usi kloster der liirchenprovinzen Sremen

inidlfwagdeburg
am kapitel von Mainz-Samberg teilgenommeng Serliere in kev. am

l lSSAL
se chron S. Petri lirford. conL l. llLy Schulausgabe von l-lolder-Sgger S. S1S

iz SS. so. dsgjg kev. nam xix. om
.

ao Schmiedery zur oeschichtc der burchtiihrung der Senedictina in neutschlani
inz Stud. u. Mitt. lv z clSSSL zrsgzsa v z flSSAL loo-noy vg1. Serliere in kev.
nem xlxl SS s.1mit verschiedenen lrrtiimerny bie visitationen miissen tibrigens auch
in Sayern in oang gekommen sein. wenigstens berichtet das chronicon keichen
bacensel dessen verfasser um mo bis mo schrieb und sich ziemlich gut unterrichtet
zeigh von dem bei kaiser Ludwig wohlgelittenen und tuchtigen Abt Priedrich iiein
richsreuter von keichenbach usu-ioy ..1-lic fuit tem oribus domni Micolai episcopi
lMikolaus von Strachowitzl missio Sischof von egensburgj visitator omnium
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Angesichts dieser mililichen verhaltnisse milderte Sene
dikt xu selbst im lahr laqo durch die Sulle ..Pudum pro bonou
seine Sestimmungen uber die burchfiihrungen seines lirlassesg
ja sein ilxlachfolger klemens v1.. der ehemalige Senediktinerabt
von Pecampy sah sich genotigt laqz durch die Sulle ..Sacrosancta
komana ecclesiau alle durch Michtbeachtung der Senedictina ver
wirkten kirchenstrafen aufzuheben.al So hatten die Sedanken
des weisen Papstes. der-seiner zeit um ein jahrhundert voraus
eilte. keine neunenswerten lirrungenschaften auizuweiseng es
war jedoch nicht seine SchulcL wenn die Peformen schon in den
ersten Anfangen stecken blieben. lmmer wird es trotzdem als
sein verdienst geriihmt werden. die Samenkorner der grolien
Peformideen ausgestreut zu habem die im nachsten lahrhundert
zu herrlicher Sliite gediehemw Pas konstanzer konzil griff auf
seine verfiigung zuriick. als es die Provinzialkapitel der Sene
diktiner in neutschland zu neuem Leben erweckte.aa Sis zum
vliridentinum ist die Senedictina das orundgesetz des ordens
gebliebem

ll. Ausschreiben und vorbereitung des Provinzialkapitels von
Petershausem

Auf dem konzil von konstanz tlzllzl-lsl erscholl der kuf
nach Peformierung des anerkanntermalien seit langem im Mieder
gang begriffenen Senediktinerordens zumal des deutschen
ordenszweiges. bei dem der verfall vielleicht noch deutlicher
in die frscheiuung trat. als in andern Landern nie vater des
konzils sahen in ihrer nachsten Mahe bei den altesten und be
ruhmtesten klosterm in deren konvent nur die Sdhne der edelsten
oeschlechter Aufnahme fandem einen volligen zerfall des mate
riellen wohlstands wie allen geistlichen und geistigen Lebens. so
auf der nahen Peichenau unter dem ganz ungelehrten Abt
monasteriornm totius dioecesis katisponensisn focfelel ken lioic. Script ly ASSL und
Prieclrichs Machfolger Michael katzbcg riihmt diesen Abt in seinem von li Srusch
in verse gebrachten Abtskatalog als nreformator monachorum maximusu foefele l. c.
p. AML biese Machricht ist schwerlich aus der l.uft gegriffem und die gemeinten
visitationen stehen jedenfalls mit der Senedictina in zusammenhang
ill jacobl Studien iiber P. Senedikt xn. S. SS.
m vgl. libermayr S. zo.
as libenso Alexander ll.v der Papst des Pisaner konzils. ein Pranziskanerl der

nach deui zeugnis des Anclreas von llegcnsburg fS. lSL zs ff.j den Senediktinern
und regulierten Augustinerchorherreu die Abhaltung von Proviuzialkapiteln aubefahl
eine Anordnungl .die ebensowohl wegen der beschrankten obedienz Alexanders fin
betttschland verweigerte ihm konig kuprecht von der Pfalz die Anerkennungg hauck
si SSS in als auch wegcn der kurzen bauer seiner kegierung fam m juni iqog ge
wiihitl starb er bereits am S. Mai mm olme Sedeutung blieb.
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Priedrich oraf von zollern uqoz-znl und vielleicht noch mehr
in dem aufs tiefste gesunkenen St. oallem wo alles im verfall
war. ..klosterliche ordnung. wissenschaftem Seelsorge. oottes
dienst. Sittlichkeit und wirtschaft. nie adeligen kapitularen
brachten ihr rohes Leben nach Art des Adels in Pferdestallem
auf der 1agd. bei Sastmihlerm auf kriegsziigen zu. und hatten
keine Spur ihres Serufes mehr an sich. Anstatt des Moviziats
waren sie eine zeit lang llomizellarem und fiir die Profession
galt das zu Stuhl setzen tlnstallatioL wie man damals sowohl die
liinsetzung des Abts. als die Aufnahme eines klostergeistlichen
nannte. . . lleber diese ward. als wie liber eine Liegenschaft ge
krieget und unterhandeltu Mlz waren nur noch zwei kloster
herren vorhanden. welche eine Abtswahl titigtem die den un
fiihigen und unwiirdigen fleinrich von cundelfingen an die Spitze
des Stifts stellte.a
und der kuf nach keform des altehrwiirdigen ordens fand

zu lionstanz lauten widerhalL bas konzil war keinen Augenblick
im zweifel iiber die Mittel zum zweck. lis war klar. dali der
verfall nie so weit gediehen wieirey wenn die vorschriften der
1v. Lateransynode und der Senedictina liber die regelmiiliige Ab
haltung der Provinzialkapitel und visitationen Seachtung ge
funden hitten lis galt vor allem. diese so trefflichen liinrichtungen
wieder zum Leben zu erwecken. bas konzil tat diesen
Schritt. indem es am z1. Movember me ein kapitel
derordensprovinzMainz-Sambergnach Peters
hausen einberief. ilSeilage lj
ller oedanke daran lag sozusagen in der Luft. und es mochte

als eine miiliige Prage erscheinem von wem die viter des
konzils die Anregung zu dieser Malinahme erhielten. und
dies um so mehn als der Stand der ouelleniiberlieferung eine
genaue Seantwortung der Prage von vornherein ausschlieSL
noch darf hier wenigstens daran erinnert werdem dan konstanz
damals fiir die bauer der kirchenversammlung der Srennpunkt
fiir das gesamte Leben der abendlindischen welt war und einen
Piesenzulauf von creistlich und weltlich aus aller l-lerren Linder
sah. wie er zu keiner anderen Synode jemals zusammengestromt
ist. Sehr zahlreich waren auch die orden vertretem der Sene
diktinerorden allen voran. bie zahl der Aebte. die der Serufung
zum konzil Polge leisteten. bzw. ihrer gesetzlichen vertreten

1 vgL Preiburger bitizesanarchiv 1v. zso f. nach oall oehems chronik.
1 v. Arx. St. oallen ll. MSl 1S1 f. veber Pfiifers vgL ebenda S. ioo und j. a

Mayerl aeschichte des Sistums chur l ciem/ogi sso f. veber das Prauenkloster
Schinnis fbidL chum dessen Monnen damals anfingem sich chorfrauen lkanonissenl
zu nennem vgL v. Arx lly ioo f.g Mayer l. saxi f.p doch mag es bei dieser in die
karolingische zeit zuriickreichenden Anstalt dahingestellt bleibeny ob dort iberhaupt
jemals die Senediktinerregel gegolten haL veber Petershausen vgl. unten S. M f.

. uber
Muri vgL liieml Muri-aries lv eos ff.
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diirfte nie unter hundert zuriickgeblieben sein und zu zeiten
mehrere l-lundert betragen habens vielleicht noch groiier mag die
zahl der Monche gewesen sein. die als Segleiter ihrer Pralaten
oder in eigenen Angelegenheiten nach konstanz kamen. llie
alteste. in konstanz tbald nach dem zz. Pebruar lzilsb entstandene

ileilnehmerliste fiihrt AS Aebte auf. und zwar zo Senediktinerabte
iSt oallem kemptem weingartem lillwangem St. Seorgem Slau
beuren. Petershausem lwiefaltem Laach. Alpirsbach. Luzern..
Pulda. Melk. lMieder-lAltaich. cluny. corvey an der weser loder
corbie an der SommePL ossiach. Admont. Pegau. chemnitzx
1z Aebte des cisterzienser-. zi des Pramonstratenserordens.
l Augustinerchorherrenabt.a ln lllrich von Pichentals konziis
chronik finden sich m bzw. wegen Poppelzahlung lss Aebte
mit coit griindlich verderbtenl Mamen aufgefiihrt. worunter S1
tsgi Senediktinen zq ten cisterziensen ri Pramonstratensen
1 Augustinerg Al tam sind nach ihrer ordenszugehorigkeit nicht
zu ermittelnf Meben den Aebten von citeaux.s Morimondy clair
vaux o. cist. begegnen sich hier die vorsteher der bedeutendsten
Senediktinerkloster ljeutschlandsy Prankreichs. linglands und
ltaliens. so z. ii von clunyf Moblac bei Limogesf castres in
s Abgedruckt bei joseph kiegely bie feilnehmerlisten des konstanzer konzi1s.

liin Poeitrag zur mittelalterL Statistik Philos. biss Preiburg i. St. ebenda 1o1b.S.11.
lis handelt sich um eine Privatarbeitg ..die Mamenschreibung ist sehr unvollkommenu
tS. SSL nicht viel besser als bei kichental fs

. nachste Anm.y Mit der mittelalterlichen
Statistik ist es iiberhaupt schlecht bestellt kiegel weist nach. daS die Angaben der
verschiedenen quellen bei den Aebten zwischen 11 und sed sich bewegeng eine quellm
die sog. klingenberger Mitteilungeny ziihlt sogar ioz infulierte und ASA lnach anderer
Lesart ssan nicht infuliertel zusammen Mb qaam Aebteg kiegel S. zr offizielle ver
zeichnisse geben fiir Mirz ldlSz ioo oder loS Abbates ta a. o. S. m am fiir das
inde des konzils misi se persbnlich anwesende Aebte und eo Prokuratoren von
solchen tS. SSM kiegel selbst bezeichnet ais wirkiich auf dem konzil nachweisbar ros
Aebte tS. non vgl. zum ganzen die feilnehmeriibersicht S. M f. Auch ist zu beriick
sichtigenl das bei den groSen lahlenangaben csoo und mehri Propstel Priorem Pri
1aten und boktoren mitinbegriffen sind.

1 kichentals chroniky herausg. von Suck. S. 111-11Sg vgL s.zis tsog. kecapi
tulatioz m Aebtej. kichentals Listen werden von kiegel S. id ff. und S. so-oz kri
tisch untersucht ber Merausgeber Suck folgte der von ihm als original betrachteten
Aulendorfer l-landschrift tAjg nach kiegel S. iz und xio-so hat jedoch die konstanzer
iris in die freilich die geistlichen feilnehmer ganz ausliefii als ndie erste und beste
Passung der konzilschronikn zu gelten. A nist in allen feilen der Mamenliste so ent
steilt und verderbL dari man kaum auf das original sichere kilckschlisse machen
kannug zahireiche Seispiele fir grobe Pehler in den Sischofslisten lnvorname wie
Sischofssiiz sind freie triindungennj bei kiegel S. so f. bie Abtsliste weist gleichl
viele und grobe Pehler aufg darin liegt der nauptgrunm weshalb all Aebtel fast ein
brittel nach ihrer ordenszugehorigkeit unermittelt bliebem umsomehr ais mir keine
brauchbaren l-lilfsmittel fiir die Sestimmung der auSerdeutschen klbster zur verfigungl
standem - wahrend die weltlichen konzilsteilnehmer nach Selieben kamen und
gingenl durften die ceistlichen ohne besonderen urlaub konstanz nicht verlassenp sic
erhielten am zz April MlS allgemeinen urlaubp kichental z Suck S

.

lem zlzL

s Abt johann von citeaux z johann vL de MartiniacofldoS-zSL wird zweimal
aufgefiihrtg S. 11S und 11L

s S. 11Sz vnus johannes abbas de m cluniacensisg vielmehr Abt kobertg vgL
Stud. u. Mitt. xlL iis rt x

1 S. 11Sz vnus jacobus abb. S. Leonhardi de corbinacog jedenfalls verderbt
aus uMobiliacon z Moblaq gestiftet vom hl. Leonhard.
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der Languedocf westminsteno yorkfu Monantula.ll Mailand
fSL Ambrosiusk Perugia. Plorenz. Pom MeapeLm von deutschen
Senediktinerabtem die nicht zur Provinz Mainz-Samberg ge
hortem macht Pichental namhaft ulrich von littalyls uirich von
SL limmeram in kegensburgfl johann von Melk.m johann von
Miederaltaiclnlu thomas vom Schottenkloster in wiemu prtwin
von chemnitzym konrad von Pegaufu tiermann von St. fvre in
rrouLm

Pur die Sache der ordensreform war es nun von groiiem
wert. dari in konstanz die vertreter zahlreicher
iiloster zusammentrafen und die Sutgesinnten
und keformfreunde einander nahertratem Aebte
aus den verschiedensten Landern hatten wicihrend der langen
bauer des konzils oelegenhein miteinander ihre oedanken iiber
die Motwendigkeit der Peform auszutauscheng in der rat finden
wir unter den Mainnerm die zum lustandekommen des ersten
Provinzialkapitels beitrugem neben beutschen aus drei Provinzen
zwei Pranzosen und je einen lingliinden ungarn und ltaliener.m
lla waren zugegen Abt oeorg liemnater von liastl
nego-viso in der oberpfalz. dessen liloster damals auf der
hohe seines Ansehens

-

stand.zg ferner fl e r m a n n dio g e r
villlen Abt von SL fvre in iouL ein fur das limpor

S S. 11Sz bnus Petrus abb. castellensis in regno francie 1
xs S. 1111f.z iiij sunt Angliciz onus wilhelmus abb. in Monastery et est princeps

bfnus
thomas S. Marie in libroto ay bie weiteren lingliinder konnte ich nicht iden

ti izieren.
lo s. vorige Anm. und weiter unten.
11 S. 1111 vnus oalyatz abb. S. Sylvelstri m de Monantuia in Sohemia ali
m S. luc buus Pranciscus abb. S. Ambrosii in Mailan. bnus caspar abb. S. 1

johannis heremitarum in Panlsio. lm ganzen werden S. m f. vierzehn italienische
Aebte aufgefiihrtl zwei ausdriicklich als cisterzienser bezeichnetg die ortsnamen sind
meist so verderbt oder unvollstaindigl dari sie nicht festgestellt werden konneiL Monte
cassino und Subiaco fehlen jedoch sicher. v

m S. mg bnus uodalricus abb. in Stell Prising. dioc. ist jedenfalls Abt ulrich
tiohenkircher von littaig Lindnerl Monasticou Salzburg. S. lSl

M S. 11Sz vnus uodalricus abb. in l-iaimrainl in episcopatu wirtzburg m
r

ulrich v. Pettendorfer clqoz-zaig Lindnen Mon. Salzb. S. zuo .
la S. 11S und 11Sz lliius johannes abb. in Melch in Austriag das zweitemal mii

wappeng johann llL von Pliimming uam-rep Lindner a. a. o. ssoog keiblingen
Melk ll m f.

. oben S
.

11.
m S. mz vnus johannes abb. in Mideraltach in Payerng johann ll. kuchelmund

jlztlzthsztjg Lindner a. a. o. S. SSSg oben S
.

11. .n S
.

11Sz Magnus et nobilis dnus abbas Scotorum johannes in civitate wienensn
vielmehr Abt thomas llL iltoswlsh Lindner. Mon. Salzb. Supplem S. lLL

la S. 11Sz onus johannes abb. in kemnitz in Miszcn. vielmehr Abtortwim oben

S
. llg vgL unten S. lb.
m S.- 11Sz vnus conradus in Merspurg in Miszenl princepsg ist jedenfalls Abt

konrad in Pegau bioL Merseburg. berselbe war tatsiichlich in konstauzl wird aber
bei kichental sonst nicht genanntg oben S. 11.

go S
.

11111 vnus hermannus abb. S. Apri in Lutringa.
m vgL unten S. lo ff.
m ueber die kastler keforny die namhaft alter ist als ihre besser bekannten

Schwestern von Melk und Sursfeld. hoffe ich in Siilde AbschlicSendes bieten zu konnen
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commen seines ordens in seiner lothringischen fleimat eifrig
tatiger Mammm sodann deutsche Monche aus Subiaco
azw. dem/von Sacro Speco abhangigen Priorat St. Anna zu kocca
li Mondragone in kampanien tProvinz caserta. bistrikt oaetax
avelche die Aufmerksamkeit des konzils in besonderem Mafie auf
sich gelenkt hatten.m Auch lohann vederoth von Mun
m Schon Serliere hat aut diesen Maun toben Anm. zoi hingewieseng kev. sem

ivl. SSS. Sgl z Melanges llli liil lfL ilie Machrichten liber ihn sind freilich nicht
viderspruchslos.
m Auf den ursprung der Melker keform kann und will hier nicht weiter ein

Lcgangen werdenl zumall wie ich horel ein berufener Porscher zum soojahrigen ju
iilitum eine eigeue Arbeit in Angriff genommen haty deren Abschlull leider durch die
jngunst der zeiten verzogert wird. Mur einige nicht unwichtige Punktey die noch
xreiterer kliirung bediirfenl mochte ich hier hervorhebem lis war nicht iierzog
xlbrccht v. von oesterreichv bezw. dessen lSerater Mikolaus von binkelsbiihL sondem
lhidreas Laskari von ooslaxvicey latld-zo lilekt bezw. Sischof fnichtz firzbischofj von
Poseny der zuerst den Slick der konzilsvaiter aut die deutschen Monche in ltalien
enkteg am ll. Movember ms erhielt er vom konzil die erbetene vollmacht. sechs
jer oefihrten des Mikolaus Seyringer von Matzen kommen zu lassen. um die liloster
in Polen wicderaufzurichteng Martiu kropfy bibliotheca Mellicensis twien 111111p. iso

s. torigcljrkunde im Melkerhof zu wienjg keiblingeri Melk l. ASS ff. Laskari war
ldll im Auftrag des konigs ladisiaus jagiello bei P.johann xxuL gewesenz xirch
liches l-iandlexikon herausg. von M. liuchberger lll sem Mach j. caro. aeschichte
Polens lll flSfiSL SiSy Anm. 1v ging im l-lochsommer Mll eine polnische ciesandt
schaft nach kom abg dari Laskari Mitglied derselben warr wird hier nicht erwiihnt
Auf dieser keise wird er mit den deutschen Monchen in Subiaco bekannt geworden
sein. ln konstanz weilte er vom januar ms bis 11. Mai latis michental S

.

dzL lsoip
der feierliche liinritt des lirzbischofs von cmesenl der Sischofe von Plock und Posen.
zweier kitter und eines boktors. die als oratores solennes regis Poloniae erschienem
erfolgte am zg.ja11uar Mli Mach dem lagebuch des liardinals Pillastre trat Laskari
ldurchweg als electus bezeichnetl auf dem konzil mehrfach hervorg er galt den
ltalienern als Peind der kurie und der kardinalep Pinkev quellen und Porschungen

S
.

1111 ivo f. zor lll zscg zwei seiner konstanzer lleden taegriiliungsreden der
polnischen oesandtschaft an den konig und an den Papstj bei v. d. Mardt. conc.
const ll. 11o-1SS. ulrich v. ltichental fauck S. Mj erzahlt von ihml dari er. doctor

in theolcgiay bos deutsch konnte. aber doch dreimal zu St. Stephan predigteg dabei
hatte er einen deutschen Priester neben sieh stehen. der ihm aut Sefragen die ent
sprechenden deutschen worte einsagte. Am 1S. Pebruar me kam nAndreas episcopus
Poznaniensisy qui quondam fuit cancellarius regis Polonorumnr aut der keise zur
Synode von Pavia nach kegensburgg Andreas von kegensburg S.So1f. - Mach
Schmieder in Stud. u. Mitt. xli seo war Mikolaus Seyringer. der keformator Melksl
vom konzil auch nmit der keform des Mutterklosters casino beauftragt wordendl
woher Scnmieder diese Machricht hatl die sich zeitlich nur schwer mit den iibrigen
gesicherten Angaben vereinigen linn ist mir nicht bekaunt. - wann traf Seyringer
in konstanz einP Mach keiblinger a. a. o. scheint er schon im Anfang oder wenigstens
im Laufe des jahres me seine cetahrten dorthin gebracht zu habeng dies ist offen
bar auch die Meinung von Serliere in kev. sem xvii SSS z Melanges llL lzL Aber
zur zeitl da Mikolaus von binkelsbiihl seine nAvisamentau fiir herzog Albrecht abfallte
igedruckt bei Anselm Schrambl chronicon Mellicensel wien noa p. soc ss.j. d. h.
wegen der wiederholten iirwihnung des Papstes neben dem konzil friihestens Mitte
Sovember imi weilte Seyringer noch in ltalien tin konstanz uin conciliou befanden
stch zwei ihm nahestehende Monche Petrus lPeter von kosenheim oder Peter von
klosterneuburgPl und Senedictuslp in konstanzrist er erst am li januar MlS tAb
schiedsaudienz bei P. Martin va sicher nachweisban und viel friiher diirfte er dort
nicht angelangt sein. nie Monographie iiber Mikolaus von binkelsbiihl von l-lans
kimfiberg tbinkelsbihl lqlg. as S.p Sonderabdruck ausz AltdinkelsbiihL Mitteilungen
aus der aeschichte binkelsbihls und seiner umgebung Seilage zum nwornitz-Sotenu

ft jahrgang lglSl bringt nichts Meues iiber die latigkeit ihres helden aut dem
konstanzer konzil tS. SS fio und seine Mitwirkung bei der liinfiihrung der Melker
keform 1S. iz f.i.
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dem der kiinftige lirneuerer Sursfelds. soll in konstanz-Peters
hausen gewesen sein.za ohne lweifel war auch die junge. eben
erst nam durch Ludwig Sarbo neugegriindete kongregation
von St. justina in Padua auf dem konzil vertreten. lis ist somit
nicht zu bezweifelm dali die Anregung zur Peforni des Sene
diktinerordens. vor allem zur wiederaufnahme der Provinzial
kapitel und lilostervisitationem aus dem Scholie des ordens
selbst hervorgingg das llauptverdienst kommt allem nach den
franzosischen Aebten zu. von denen wenigstens zwei
greifbar hervortretenac Pas konzil selbst wies im liinberufungs
schreiben aut die vielen in lionstanz weilenden auswartigen Sene
diktineriibte hin. die ihren Mitbriidern aus der Provinz Mainz
fiamberg bei Abhaltung des ersteu kapitels und der visitationen
mit ihrer lirfahrung und ihrem Pat an die liand gehen konnten.m
nie kirchcnversammlung machte mit der Provinz Mainz

bamberg in deren Sebiet es selbst tagte. den Anfang. Am z1. Mo
vember me erging das Ausschreiben des ersten Provinzial
kapitelsg es sollte am zs. Pebruar lzll1 im kloster Peters
h au s e n tienseits der Pheinbriicke von konstanz gelegem heute
vorort im Morden der Stadtl - also unter den Augen der iiir
clienversammlung - zusammentreten
Petershausen hatte seit lsoo nicht weniger als zwblf vor

steher gehabtg allein seit lszto waren es neun Aebte. Sie ..be
zeichnen die traurigste Periodeu der cieschichte des flauses

is johann von Miindenv Monch von kheinhausem dann von Mordheim ldaher
auch johann von Mordheim genanntlv mo Abt von clusy MSS von Sursfeld. gest.
MSgl soll aut dem kapitel zu Petershausen vertreter seines Abts fvon Pheinhausenb
gewesen seinz Serliere in nexu bem xvL Sgzi ss. ln dieser Porm ist die Machricht
nicht richtigg denn der Abt von itheinliausen war wie auch der von Mordlieim per
sbnlich anwesend ts Seilage St. - Auch das Sasler konzil fiihrte die vertreter der
verschiedenen observanzen zusammeng Serliere in kev. Selm xvi. SgS z Melanges
lll. lll. .

m vgL unten S. lo f. wenn unter den Akten von Petershausen unter anderen
Pormularen sich wiederlinlt eine formula procurator-ii secundum constitutiones aene
dictinas. ausgestellt von P. abbas monasterii S. Aniani dioc. chomensis fiir ein zu
carcassonne abzuhaltendes Provinzialkapitel sich vortindet tabgedrucktbei v. d. liardL
cono const l. ioos aus einer oothaer Mandscliriftg in deutscher veberSetzung in
cocL Stuttgart liil l. lib p. sob/mar so dari daraus wohl gefolgert werdem das
auch Aebte der durch Sencdikt xu. zu einem kapitel zusammengeschlossenen liirchen
provinzen Marbonnq foulouse und Auch zum lustandekommen des kapitels von
Petershausen mitwirkten. ln dieser siidfranzosischen ordensprovinz wurden die xapitel
seit der Senedictina allem nach ziemlich regelmiiiiig gehalteng laerliere hat in seiner
Liste - kev Sen xixy seo-ses m nicht weniger als lo kapitel nachgewieseny die
zwischen me und ldol zu carcassonne stattfanden auch lszl wurde eines dort
selbst gehaltem

ei SeiL l. Auch die kurze vebersicht iiber die zl ersten Provinzialkapitel im
codex Stuttgart liil l. dli f. zSAa hebt diesen umstand treffend hervorz ulit erant
tunc ibidem prelati eciam ex aliis provinciisy qui triti erant in dictis capitulis cele
brandis et modum dare aliis poterant non solum celebrandi capitula verum eciam
monasteria reformandilt - nali zur zeit des konzils die wiederbelebung der auSer
llebung gekommenen Synoden fProvinzial- und biozesansyno und kirchenvisitationen
von den verschiedensten Seiten gefordert wurde tvgl l-lauck v. 1ozz. 1oso. loiiem sei
wenigstens kurz hervorgehoben
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uljurch eigenes und fremdes verschulden kam das Stift be
klagenswert herab. wie damals die meisten lilosteranstaltenu
lis wurde von der Stadt konstanz den schweizerischen fid
genossen und dem benachbarten Adel vielfach bedrangt und ge
schadigtg ..zumal salien ihm die konstanzer katsherren auf dem

Mackem deren stille. zah verfolgte Absicht es war. die Abtei in

das Sereich ihrer SotmalSigkeit zu ziehen und fur die Stadtkasse
moglichst auszubeutentim unter den Aebten dieser zeit des
Miedergangs ist immerhin .lohann lll. Prei flSgS-ldzshfg
dessen Pegierung in die konzilszeit fallt. der tiichtigsteg er wird
als ..ein ordenstreuer. irommer Pralat und Preund der Studienua
auch als guter wirtschafter greriihmtso von Papst lohann xxllL
erhielt er die lnful und mit dem konstanzer kat schloii er einen
nicht ungiinstigen vergleich abg konig Sigismund befahl sein

kloster dem Landvogt in Schwaben zu besonderem Schutz.
Petershausen sah in ienen iagen hohe und allerhochste caste
in seinen Mauern. nie Papste johann xxnL und Martin v.
wohnten zwar in der bischoflichen Pfalz zu konstanzg vom
ersteren ist es iedoch ausdriicklich bezeugt fund vom zweiten
wird das gleiche anzunehmen seinx dari er das kloster be
suchtefu konig Sigismund nahm bei seinem ersten Aufenthalt in

konstanz mit seiner oemahlin barbara und der iionigin lilisabeth
von Sosnien etwa fiinf wochen lang tas Pezember lzllcl bis
S. Pebruar lqlsw dann bei seinem zweiten liintreffen fel la
nuar mm wenigstens einige lage wohnung im kloster Peters
hausen. das noch langer seine flofhaltung beherbergen mulite.aa
ln der zwischenzeit und hernach nahm der lirzbischof von Sran
mit zahlreichem oefolge die oastfreundschaft des Stifts in An

zs P. x. Staiger im Preiburger biozesanarchiv vlll zso f.
es Staiger gibt als kegierungszeit ans noi-ma johann lll. wurde wie sein

vorgiinger und seine zwei nachsten Machfolger vom Papst emanntg seine obligation
gegenfiber der pipstlichen xammer erfolgte am AL juli im die seines Machfolgers
fper obitum johannisl am 1g. juni mos lt fubel in Stud. u. Mitt. xvi Sll Prey
starb am Stl April ms nach M. o. l-L MecroL l. ovo fvgL ebenda am

m Staiger a. a. o.g die fvon verschiedenen fliinden bis isse fortgefiihrtel Series
abbatum bei Pred. Mone. ouellensammlung der badischen Landesgescn ll 1111. sagt
von ihmz nMonasterium laudabiliter rexit. luculenter aedificavit thesaurumque tempo
ralem copiosum suis nmmchis reliquitll ob dicses iyob in allweg verdient ist. muS
freilich dahingestellt blLilmL-iL Auch im Mekrologium von Petershausen wird Prey als
quasi secundus fundator gefeiert Seleg siehe vorige Anm.

m codex Augiensis pap. lai p. iza/m fA. l-loldery nie keichenauer Papierhand
schriften llolbl S. zo fj berichtetl dari im jahr/e ldl1 aj zur zeit des lionzils an
einer wand des klosters Petershausen eine von der orane des Senediktinerordens
erzahlende lnschrift fderselbe soll angeblich bono kloster gezahlt habenl angemalt
warp P. johann xxllL habe o verse verwandten lnhalts hinzugefiigh nie lnschrift
in Prosa ist auch durch eine liandschrift aus St. Slasien vom jahre Mai bezeugtg es
fehlt hier jedoch die Angabe iber die verso des Papstesp Money quellensammlung
der bad. Landesgesch l. 11d.

se bic unruhigen ungam. wenden und walachen blieben draulien und trieben
viel unfugp kichental S. Sb. 11z. lSS.

m libenda S. oq f. lS1.
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spruch.cu ber stets in deldnot beiindliche konig verlangte auch
Srennholz aus den klosterwaldungeng als der Abt ihm dies ab
schlug. iieri er es sich selbst durch seine ungarn schlagen.as
llie weitere Ausflihrung der konzilsbulle blieb den lixe
kutoren uberlassens ais solche treten in Seiiage z auf die
Aebte konrad von Pegau. wohl der executor principalis. ortwin
von chemnitza hermann von St. Pantaleon in nam sowie zwei
Auslanden Ludwig von rfournus irrenorchiensis biozese cha
lons-sur-Saone. illepartement Saone-et-LoireL und kaspar von
St..1ohann in Perugia tSancti johannis heremi montis de Perusiol
Abt konrad von Pegau illic-iz Merseburgl wirkt auch

in Seilage s und bei der Publikation der liapitelsbeschliisse tSei
lage si ais zeuge sowie bei der visitation von St. Sallen miL wo
er - ein Seweis des vertrauensy das man in ihn setzte 1- zum
Abt eingesetzt wurde.ad ortwin vom Sergkloster in chem
nitz mida Meiiienjar und hermann von St. Pantaleon
koln treten nicht weiter hervorg wir diirfen aber gewiiS reform
eifrige Prilaten in ihnen erblickenfx Abt kasp a r vo n St. .l o
hann in Perugia. der einzige ltalienery der in den Akten
von Petershausen auftritt. wohnte auch den verhandlungen des
liapitels als Serater bei tSeilage sian Am meisten tritt der Pran
zose hervor. Abt Ludwig von fomnus der erste vor
.
sitzende des kapitels und visitator von St. Sallem zugleich eine
geschichtlich bedeutende und greifbare Personlichkeit Louis de
la Palud - so lautet sein Pamilienname - war Profefi von jour
nusfm lateat Abt von Ambronay. wurde er lctltt als Abt in sein

M kichental berichtet zweimal idreimalPj den Sinritt des tirzbischofs von curan
fjohann lll.von kanizsa iam-mm und iniit ihn jedesmal in Petershausen wohnung
rnehmeng S. ita in oq vie zahl der Pferdey die er mit sich gefiihrt haben sollg wird
bald aut leoy bald auf sed bald auf quo angegebem

ita kichentai S. m f. - Abt und lfonvent von Petershausen beteiligten sich
beim limpfang P. johanns xxnL am ea oktober MM febenda S. zsy und bei allen
wihrend der bauer des konzils veranstaltctcn Prozessioneni z. li am fr Movember
MM fhinter dem den zug eriiffnenden krcuz des Stitts krcuzlingen schritten uder
abbt von Peterszhusen mit sinem stab und och ali sin miinch und piaffenng a. a. o.
S. zoi und am 11. Mai ms izug vom Miiusier nnch kreuzlingeny uder allerschonste
kreuzgangy der von der Pfaffheit zu konstanz je bcschahu . .. nmin herr jnur in A.
fehlt in kj der apt von Peterszhusen mit sinen miinchem dero waren xnlng S. im
ob die ls Monche den gesamten konvent darstelltenP

se vgL oben Anm. lgg unten Abschnitt 1v. bie zwei in dieser zeitschrift lg11
S. iso ff. besprochenen Schriften iiber kloster Pegau von A. oiindel flgllj und j.
l-lohlfeld nom konntc ich nicht einschen.

in vgL oben Anm. 1S.
se Sci der visitzuion von Michelsbergr mo wurde angeordnetl cs sollten einige

Mondhe aus wohl geordneten klosterny wie keinhardsbrunm hirsam Pegaul chemnitz
und St. Slasiem berufen werdeng Linneborn in Stud. u. Mitt. xxv. zsq der dazu
treffend bemerktl das man deswegen in diesen klostern noch nkeine Musterstiitten
religiosen Lebens suchenu dario viis scheint vielmehr die rege feilnahme der Aebte
an den keformverhandlungen den entsprechenden klostern das Lob besonderer Strenge
eingetragenizu habenf -

ss vgL oben Anm. lzg
m vgL Abschn. L Anm. S.
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Profellkloster zurijckversetzt iir nahm teil an den Synoden von
konstanL Pavia maei und Sasel tMSl ff.l. Auf dem Sasler
konzil spielte er eine grolie kolle und hatte. lqsz zum Sischof
von Lausanne ernannt. an der Aufstellung des Segenpapstes
Pelix v. tlzlsgl hervorragenden Anteilg von diesem zum kardinal
und Sischof von Maurienne tSavoyeni lclztl erhoben. starb er an
seinem Sischofssitz ldSlfl von diesem Mann darf ohne weiteres
angenommen werden. dali er fiir die keform seines ordens be
geistert war und seine ganze liraft fiir sie einzetztefz
hie fiinf lixekutoren lielien am g. Pezember lctlo in der

wohnung des Abtes fiermann von St. Pantaleon vor Motar und
zeugen tie ein ungarischen franzosischer und deutscher Sene
diktinerabti die litatio n ausgeheny die den iiapitelspflichtigem
zusammen mit der briiderlichen diinladung der in konstanz
weilenden ordenspralaten tSeilage SL durch einen eigenen Sotem
den Motar heinrich hufnageL iibermittelt wurde. nieses iiin
la d u n g s s c h r e i b e n. am 1z. bezember ausgestellt unter dem
Siegel der Aebte Ludwig von lournus und Siegfried von lill
wangenjia ist ein sehr bemerkenswertes zeitgeschichtliches boku

u vg1. kirchL l-landlexikon herausg. von M. Suchberger ll. laos f.g kirchen
lexikon vu. isse

de codex Stuttgart. iurid. PoL ML izo p. loSa/loob enthfilt in fast gleichzeitiger
Abschrift die decreta et ordinationes capituli provincialis provinciarum Lugdinensis.
Sisuntinensis et fharentasiensis. celebrati in monasterio S

.

Senigni de bivione
xxvL Maii continuatis diebus sequentibus anno bni mccccxL vorsitzende dieses
Provinzialkapitels waren die Aebte von vezelay fvirziliacensisy bioL Autunjl St. Seine
fS. Sequani. bioL Langresb und St. Peter in chilons bas letzte Provinzialkapitel
war ldog in St. Peter in chalons gehalten worden tvgL kev. sem xix. SSmp das
nichste soll am zo. juni MlS in loumus fin monasterio frenorchiensil unter dem
vorsitze der Aebte von Molesmey fournus. Ambronay fAmbronaciy bioL Lyonl -
eben Louis de la Palud - und Plavigny zusammentreten. zwei Aebte virziliacensis
tvezelayj sacre theologie professory et Peomensis meome en AuxoisPl decretorum
doctor. sollen als vertreter des Provinzialkapitels zu dem aut me angesagten aene
ralkapitel tad consilium generale anno proximo sequenti celebrandumj geheng wo es
stattfand und was darunter zu verstehen istl ist leider nicht zu ersehen. Aus den an
gefiihrten baten diirfte hervorgehenl das in der Provinz Lyon-Sesancon-larentaise
die Provinzialkapitel ebenso regelmaSig gehalten wurden wie in Stidfrankreich toben
Anm. toll obwohl Serliere in kev. sem xix. S11 ss. fiir die ganze zeit von lSSg
his iqog kein einziges kapitel nachzuweisen vermochteg er kennt nur das kapitel von
chalons iqog juli lsy woraus er die Motiz entnahm. das das nachste aut ea Mai
Mll tohne onsangabej festgesetzt wurdeg auSerdem hat er noch eine Motiz uber ein
Provinzialkapitel vom zo./z1.Apri1 Mlg tohne Angabe des ortsy - Meben Abt
Ludwig von Ambronay froumusy tritt noch ein Abt von vezelayl boktor der lheologiq
hervorg er ist erster vorsitzender des Provinzialkapitels zu bijon Mll und wird von
demselben zu einem aut lzilz angesagten nconsilium generalell abgeordnet Leider
fehlt die Angabe des vornamens. sodali nicht ersichtlich isti ob es sich schon um
Abt Alexander handelt. der sich spater in Sasel durch fifer fur die ordensreform
hervortaty oder um einen vorgiinger von ihm. ber zweite Pranzosel der beim zu
standekommen des kapitels von Petershausen tzeuge bei der litatiom SeiL at und bei
der Publikation der Statutem SeiL si und auch bei der visitation von St. oallen mit
wirkte. ist Abt Alexander von Selle-Pontaine tbioz Maillezais. Provinz Sordeaux.
bep. Maine et Loirej. kichental erwahnt die Aebte von lielle-Pontainev fournus und
vezelay nicht
is ueher den hier erstmals auftretenden Abt von fllwangen s. nachhen - zeugen

des notariellen Akts waren die Aebte konrad von Pegau und Lampert tzollnerj von

Studien u. Mitteilungen o. S. S. nonumy z
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ment ln aufrichtiger Selbstanklage beschworen die Aussteller

ihre Mitbriiden das heilsame werlg das zur Sesserung ihres
ordens dienen und demselben seine alte Schonheit und zier
wiedergeben soll. mit willigem liifer aufzunehmen und nach
besten kriften zu forderng nichts sei Sott so wohlgefallig nichts
dem orden so heilsam und den einzelnen ordenspersonen so not
wendig als das werk der lleform bas konzil werde aut seiner
Anordnung bestehen und im Pall der widersetzlichkeit zwang
anwendeng wenn es drei Papste nicht schonte. dann werde es
gewiii die Miiibrauche monchischer verderbtheit nicht langer

dulden. ben Schluii bildet die wiederholte eindringliche Aufforde
rung. dem nonner des cierichtstages zuvorzukommen und frei
willig die Peform anzunehmen
Als der festgesetzte lag herannahte. tat das allgemeine kon

zil den letzten vorbereitenden Schrittz am lS. Pebruar 1z111 er
teilte es den in konstanz anwesenden Senediktinerabtem Prioren.
Propstem bekanen und Monchen deutscher Mation den Auftrag
und die vollmacht. fiir das nach Petershausen einberufene Pro
vinzialkapitel noch vor dessen zusammentritt Aebte ihres ordens
aus der eigenen oder einer andern Mation nach der vorschrift der
Senedictina zu Prisidenten zu wahlem die ihre oewalt bis zum
zusammentritt des nachsten Provinzialkapitels behalten sollen.
bas Schreiben machte den bedeutsamen vorbehalL dali wich
tigere Angelegenheiten an das allgemeine konzil oder an den
kiinftigen Papst zu bringen seien. und dari der orden von der
allgemeinen kirchenreform die sich das konzil vorgenommen
hat. nicht ausgenommen sein solle.M bemgeman wird die wahl
der kapitelsvorsitzenden schon in den nichsten lagen
erfolgt sein. wSihler waren die samtlichen in konstanz weilenden
Senediktiner ohne unterschied des monastischen kangeg sofern
sie zur deutschen Mation zahlten ciewiihlt wurden wie herkomm
lich vier vorsitzende. und zwar fiir das erste Mal zwei Auslinder
und zwei ljeutschefs letztere aus der ordensprovinz. fijr die das

Michelsberg hei Samberg ber letzterev gest. lll. Pebruar lzlSL stand in vielfachen
Seziehungen zu den Provinzialkapitelm war also gewiii ein Mann von guter oesinnung
er vermochte jedoch die schlimmen lustinde in seinem xloster nicht zu inderng vgl.
Linneborn in Stud. u. Mitt. xxv. zszt ff. svg fi ln kichentals chronik tS. lMl be
gegnet er unter dem Mamen ubnus lampartus abb. Montis Monachorum zu Munch
vrach Saltzburg dioc. am

M ..Maiora seu graviora. que in sepe dicto proximo capitulo disponentury ad
sacrum generale concilium vel ad futurum summum pontificem referantun Per pre
missa tamen a reformatione ecclesie per nos auctore neo facienda vos non intendimus
liberare. bat constantie xu. kaL Martii anno a nativ. dni lztl1. apostolica sede va
cante/t Abschrift in clm Mob p. Sda/Sdbp vollstiindig gedruckt bei v. d. l-lardt l.
mos tmit falscher jahreszahlz ldlbjg vgL Serliere in item bem xix. ttSz die jahres
angabe me hat auch kiem. Muri-aries l. zsog vgL unten Abschm lll. Anm. 1o.

ts vier Priisidentem die einander vollstandig gleichstehen sollten quae ipsi qua
tuor presint capitulo universo ita quod ex hoc nullus eorum sibi auctoritatem prae
lationis assumatnyi sind schon im lz. kanon des Lateranums vorgesehen und zwar
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kapitel veranstaltet wurdeg nicht weniger als drei derselben
waren exemte Aebte. An erster Stelle tritt der Pranzose Lud
wig von lo u rnus auf. den wir bereits kennen lernten. lhm
zur Seite steht ein linglanden A bt l h o m a s v o n y o r k. der
am z1. lanuar ms mit dem Abt von westminster und weiteren
Landsleuten als orator seines konigs in konstanz eingetroffen
war und im Movember 11111 mit Abt kobert von cluny am Papst
konklave teilnahm.m von den neutschen tritt der Abt von
S t. o e o r g e n. 1 o h a n n lll. li e r n clam-mu nicht weiter
hervorfj ber bedeutendere der beiden ist ohne zweifel der Abt
von lillwangem Siegfried oerlacher tlzloo-MML
der einzige biirgerliche Abt dieses exemten und gefiirsteten klo
sters. burch Sulle Papst Sonifazq 1x. vom 11. luni iqoo an Stelle
des zuriickgetretenen Albert liack zum Abt ernannL verdankte
er seine lirhebung dem liinfluli des Schirmvogts. des Srafen
liberhard des Milden von wirtemberg. der ihn aus einem aus
wartigen klosten das bis jetzt nicht ermittelt werden konnte. be
rufen und dem lillwanger konvent aufgedrangt hatteg er war so
mit von Anfang an als keformabt eingesetzt. der das im oeist
lichen und zeitlichen stark heruntergekommene Stift wieder in
. die l-lohe bringen solltefs nali ihm dies gelungen ware. lalit sich
zwar nicht sageng gleichwohl darf man annehmen. dan es ihm an
gutem willen und an den Pahigkeiten hiezu nicht gefehlt hat. llen
Peformbestrebungen deskonstanzer lionzilsl dessen Arbeiten er
mit lebhaftem interesse verfolgte.m brachte er eifervolles ver

fiir das erstemal je zwei cisterzienser und Senediktinen An Stelle der unbeliebten
cisterzienser traten zu Petershausen die fremdlandischen Senediktineriibte

de vgl. Pinke. quellen und Porschungen S. tibi Andreas v. llegensburgl herausg.
von Leidinger S. zzop oben Anm. 11
n Als johannes abbas S. oeory in Migra silva kommt er auch bei kichental

-fS. l1zj vorg s. auch oben S. 11. vgL Preiburger biozesanarchiv xvi ego
te vgL mein Suchz vie umwandlung des Senenediktinerklosters lillwangen in

ein weltliches chorhermstift S. lo und sob ff.
m leuge dessen ist codex Stuttgart. iheoL PoL Mr. lal nach dem urteil des

ersten kenners ein ..Sammelband ersten liangesr der wohl vom Abt von lillwangen
zur konzilszeit angelegt wurde. Aus ihm stammt das instruktive Projekt einer kon
zilsgeschaftsordnungng l-l. Pinke inc zeitschrift f. aesch des oberrheins M. P. Sl
nomi z1l. ber von Pinke als wahrsclieinlich bezeichnete ursprung der l-landschrift
ist mir gewiS. Abt Siegfried ist schon im Anfang MlS nachzuweiseng obenl S. ll
und kichental S. 11S. unsere l-landschrift enthalt p. lbSa in unbeglaubigter Abschrifti
eine urkunde kg Sigismunds tPrimariae preces vom kriinungstag in Aachenl S. Mo
vember Mldjy die laut beigefiigter Semerkung dem Abt Siegiried von lillwangen am
lg. januar tSonntag nach Antoniustagj Mlb in konstanz in seiner dortigen wohnung
insinuiert wurde bie Stiickel die den sonstigen lnhalt des Sands bilden falte Aufschrift
auf dem vorderdeckelz Articuli et collaciones in concilio constansiensijl erstrecken
sich fast auf die ganze bauer des lionzilsy angefangen vom S

t. bezember ldld bis
fwenigstensj 1o. August liili - Auch eine zweite gleichzeitige l-landschrift der
Landesbibliothek in Stuttgartl cod. jurid. Pol. Mn izo falter Sesitzervermerkz vvom
lillwanger kapitelujy diirfte aut Abt Siegfried zuriickgehenp falls diese Annahme. woran
ich nicht zweifle. richtig ist. so legt diese l-landschrift noch deutlicheres zeugnis ab
fiir die lebhafte feilnahme ihres Sesitzers an den Pragen der ordensreform g ich konnte
dieser quelle mehrere Stiicke. die fur die ordensgeschichte von Sedeutung sind. ent

zl



ao joseph zeller

stindnis entgegem so dali seine wahl zum vorsitzenden von
Petershausen wie zum visitator von St. ciallentio nicht weiter
iiberrascht. um so mehr. als er sich schon seit Monaten um das
Selingen der veranstaltung angelegentlichst bemiiht hatte.m fine
wenig jungere Aufzeichnung aus der keichenau hat uns die Mach
richt uberliefert. dali Abt Siegfried sich zur zeit des konzils tbzw.
nach demselbenl ls l-landschriften aus der dortigen Sibliothek
nach lillwangen zuschicken lielL nach dem litel zu schlieliem
neben kanonistischen und staatsrechtlichen werken und einem
aeschichtswerk tPapst- und kaiserchronikl hauptsichlich Schrif
ten. die sich mit der Auslegung der Senediktinerregel und prak
tischen Pragen des ordenslebens befassen tLiber consuetudinum
ordinis S. Senedictig liber conditionum religiosorumg liber Ste
phani Parisiensis super regulam S. Senedictig regula in papiro
cum collectis desuperlhz liin zeugnis der reformfreundlichen cle
sinnung Siegfrieds ist endlich eine von mir in llandschriften von
Melk und vom Schottenstift-wien nachgewiesene Abhandlung
lie casibus excommunicationum religiosorum. die ihm der Pro
felimonch des klosters Lorch und einstige offizial des Sischofs
von Augsburg. Magister Mikolaus vener aus amini gewidmet
hatg neben dem unmittelbar praktischen zweck will die Schrift
ausgesprochenermaben der ordensreform dienen.ss

.

lum Provinzialkapitel hatten nach Anordnung der kirchen
versammlung ..omnes et singuli abbates et priores seu praepositi
proprios abbates non habentesuy also alle Aebte und alle obersten
vorsteher der kleineren. abhangigen kloster tder sog. cellaej. die
bald den litel Prior tprior conventualisb bald den litel Propst
fiihrtem entweder in eigener Person sich einzufinden oder bei
gesetzlicher verhinderung die nachzuweisen war. einen mit
urkundlicher vollmacht versehenen procurator zu schicken.

Polgende labelle gibt einen bequemen ueb e rblick uber
die zahl der berufenen wie der wirklich erschienenen Aebteg die
Prioren und Propste miissen dabei unberucksichtigt bleibem da
die zahl der hiefiir in Prage kommenden liloster tPriorate.
Propsteienb fiir diese zeit vorerst auch nicht einmal annahernd
festzustellen ist.

.

nehmen ivgL oben Anm. iar nie zweite l-lalfte derselben enthalt p. llba-lma eine
unvollstandige tnur kap. lxi-ol umfassendej lirklarung der kegel des hl. Pzenedikt
und p. leva-zoob eine deutsche vebersetzung derselbem .

so Siehe SeiL S.
m oben S. 11 und lieiL z.
w lt Srandtl quellen und Porschungen zur aeschichte der Abtei lleichenau ll

lSgSj. lsltg P. Lehmanm Mittelalterliche Sibliothekskataloge beutschlands und der
hweiz l uglSL am f.
iz zellen umwandlung S. sov f.
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latiderl frsehienene lint-
t
unent

-A-blgzese v-A-bteien Aebte lProkur. schuldigti schuldigt summel
L Mainz . . . . . zz S lS 1 l zz
z. Augsburg . . . . lo 1S z l v lo
S. Samberg . . . . lt lt - - - lt

ll. chur . . . . . . S S - - -

1

S

S
. liichstiitt . . . . s S 1 - - S

b
. l-lalberstadt . . . ll - g - z li

1
.

l-lildesheim . . . . rt l S - - tt

S
.

konstanz . . . . 11 zo S z - zr

il Paderborn . . . . s a S - - s

1o. Speyer . . . . . 1 1 - - - 1

ll. Straliburg . . . . ll ll a m - ll
1z. verden . . . . . z - l - - z

1S. wurzburg . . . . lo ll S - - lo

zusammen 1 lSS 1 1S as l A S i lSS

nie ordensprovinz Mainz-Samberg. d
.

h
. die

kirchenprovinz Mainz und das exemte Sistum liamberg stand
mit lss selbstandigen Senediktinerklostern bei
weitem an der Spitze der vier deutschen ordensprovinzengm sie
zahlte allein mehr Abteien als die drei andern zusammen.ab lnner
halb der Provinz standen konstanz tzn und Mainz tzz Abteienl

at nie Liste bei frithemius. Anm. tlirs. lll au s.. ziihlt fur 111111 lSzg ich zahle

S mehr und z wenigen also 1aa. Serlierels Liste in kev. bem xix. SS s.. die in der
l-lauptsache aus lrithemius geschopft ist. aber auch eigene. fast durchweg falsche
zutaten aufweist fSchienem ll. konstanz war nie Abteil daffir fehlt das Schottenkloster
in konstanzp Lampspringel n.11ildesheim. ist kanonissenstitt und erst seit ima
Monchsklosterg l-lombach in der heutigen bioL Speyer gehorte ehemals zu Metz.
fzillt also wegg Sinsheim gehort zur bioL Speyerl nicht wormsjy fuhrt lSS kloster
autl worunter jedoch zwei - Andechs und veilsdorf - ldlv noch nicht bestanden
bezw. nicht Abteien warenl so das in wirklichkeit lal Abteien herauskommem liin
verzeichnis vom jahre me in codex Stuttgart. l-llS. L Sl fiihrt lSz eine faxliste
vom jahre nos mel sem l. eo ebenfalls lsz Abteien aut frithemius zihlt nos in
seinem Liber penthicus de ruina monastici ordinis c. 1 topera pia p. sati nachdem
inzwischen sechs klbster abgefallen waren. noch 111 Abteien. die dem Provinzial
kapitel unterstandem von denen sich aber viele ihren verpflichtungen zu entziehen
suchteng 1Sld. nachdem lo kloster abgefallem aber auch zwei neue hinzugekommen
warem zahlte er noch llo tAnn. l-lirs. lll dom Auf unbedingte vollstandigkeit und
kichtigkeit kann auch meine klosterlistey die durchaus selbstiindig gewonnen wurdel
keinen Anspruch machenp doch wird die lahl von 1SS Abteien der wahrheit sehr
nahe kommen. bas chronicon lilvacense gibt die lahl der Aebte auf lSb an therausg.
von oiefel inz wurttembergn aeschichtsquellen altere keihe lll atSg auch in M. cL
Script. xy se ss.g zum j. latina nliodem anno omnes abbates nigri ordinis per pro
vinciam Mogantinensem constituti. numero centum triginta sex. generale capitulum
in civitate constantiensi in monasterio Petri fdomusj dicti eiusdem ordinis celebrave
runtu g wahrscheinlich sind hier die zwei Propste tMeuenberg und Luzernl mitgezahlt

ss bie zahl der selbstandigen Senediktinerkloster wird bei kolmlrier aut an.
bei SremenoMagdeburg auf 1S. bei Salzburg auf so angegeben fheimbucher l. zszig
Serliere in kev. sem xvui und xlxL also cresamtzahl izs. - Meine l-lauptquelle
fiir das verzeichnis von Mainz-Samberg bildete der kezeS von Petershausen tSeiL ll.
femer die handschriftliche Liste vom j. lMS im codex Stuttgart l-ill l. szp sodann
die verzeichnisse in Maucks kirchengesch neutsehlands von P. Lindner im jahrgang
toll dieser leitschrift und die Machschlagewerke von l-loogewegl Schmitz-kallenbergl
bersch und P. Lindner tMonasticon August.j. Sedauerlicherweise ist auch das offizielle
verzeichnis von Petershausen nicht ganz fehlerfreig siehe gleich nachher unter Sistum
Mainz und Paderborn. .
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in erster keihe. wie sie allerdings auch an raumlicher Aus
dehnung die iibrigen biozesen weit iibertrafeng durch groiie
klosterzahl ragten auiierdem Augsburg und wiirzburg mit je lo
sowie lialberstadt und Straiiburg mit je ll Abteien hervor.
wahrend worms damals keine Senediktinerabtei aufzuweisen
hatte.m
hie li r z d i e z e s e M a i n z zahlte ldl1folgende zz Abteienz

Sleidenstadt. Sreitenau. Sursfeld. lirfurt-St.Peter. lirfurt-St..la
kob tSchottenklosterl. cierode. hasungen taurghasungenl fler
renbreitungen tareitungenx hersield. homburg johannisberg
Mainz-St.Albam Mainz-St. 1akob. Mortheim. oldislebem Paulin
zelle. Peinhardsbrunm keinhausem Saalfeld. Seligenstadt. Spon-
heim. Steine an der Leine.m ln Petershausen erschienen person
lich fiinf Aebtez Sursfeld. Peinhausem Steine. lklortheimm und
Seligenstadt. 1s weitere und der Propst von Meuenberg bei Pulda
tunrichtigerweise als Abt bezeichnetl schickten eine vertretungg
einer. der Abt nin clusa Maguntin diocfty wurde wegen un
entschuldigten Ausbleibens als ..contumaxu erklart tcap. gi un
sere ouelle weist gleich hier einen bedauerlichen Pehler aufz eine
Abtei nclusau gibt es im Sistum Mainz nicht.m wahrend um
gekehrt zwei selbstandige kloster -- lierrenbreitungen und lo
hannisberg - in dem offiziellen verzeichnis ganz fehlen. ln der
obigen uebersicht wurde daher je ein Abt als entschuldigt und
als unentschuldigt fehlend angenommem und es muli die Prage
offen gelassen werdem wer aus der lirzdiozese ohne lintschuldi
gung ausblieb.

. has Sistum Augsburgr zihlte lo Abteienz Anhausen
tSrenzanhausenl. Augsburg-St. ulrich. Senediktbeuerm lbeggin
gem bonauworth-l-leiligkreuz fchenbrunm lilchingem lill
wangem Piiiiem PultenbaclL lrsee. Lorch. Meresheim ottobeurem
lhierhauptem wessobrunn ln Petershausen blieb das kleine.
damals ganz heruntergekommene lichenbrunnllo ohne teigenel

m wie es sich mit heiligenberg bei l-ieidelbergl ursprunglich Propstei von
Lorsch. seit lozs angeblich selbstandige Abtei. verhiiltl vermag ich augenblicklich nicht
festzustellem Serliere in kev. sem l. c. bezeichnet dieses kloster als nnon soumis.
au chapitre provincialf Soviel ist sichen daS l-ieiligenberg 1111 zu Petershausen
nicht vertreten war. wie es auch in der klosterliste von ma lcod. Stuttg. l-L S l. szy
fehlt. frithemiusl Ann. l-lirs. ll. SdS sagt ausdriicklichz uln dioecesi wormatiensi. . .
nullum habemus monasteriumy praeter duo monialiumjt

m lellerfeld. ldal formell aufgehobem nachdem es lingst verarmt und fast aus
gestorben wan kann jedenfalls nicht mehr mitgezihlt werden. - fin Abt l-larmannus t ly
von St. Alban in Mainz wird bei kichental S. 11S als xonzilsteilnehmer genannt.

se ber Abt von Mortheim wurde zusammen mit dem von keinhardsbrunn
zum visitator fur das Sistum l-lildesheim bestimmt. die Aebte von keinhardsbrunn
und St. Peter-lirfu rt sollten im Sistum Mainz visitierem

ss kusel in der kheinpfalz thauck llly lollj und ursel ta. a. o. ll. Slsl
kommen fiir 1111 jedenfalls nicht mehr in Pragey ebensowenig cius im Sistum
l-lildesheimg denn dessen Abt war personlich anwesend

eo vgL o. kuckert im jahrbuch d. histor. vereins billingen zs uoizx zozL
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vertretungg von Senediktbeuern und wessobrunn erschienen

Prokuratorem die lS iibrigen Aebte waren in eigener Person zur
Stelle Abt Siegfried von lillwangen wurde durch die wahl zum
vorsitzenden ausgezeichnet. der Abt von St. ulrich-Augsburg
zum vorsitzenden des nachsten Provinzialkapitels. die Aebte von
lSrenzanhausen und Piilien zu visitatoren fiir das Sistum Augs
burg bestimmtin
Aus der biozese Samberg fanden sich alle vier Aebte

personlich eins Michelsberg toder Monchsbergi bei Samberg
Michelfeld. SchottenklosterSL Aegidien in Miirnberg und wei
Senohe Abt Lambert zollner von Michelsberg. der uns bereits
begegnet ist.ez wurde-zusammen mit dem Abt von liastl zum visi
tator in den biozesen liichstatt und Samberg bestellt
has Sistum chur zahlte drei Abteienz lbisentis. Marien

berg und Pfafers Alle drei Aebte nahmen personlich am kapitel
teil.es

Auch das li i stu m li i c h s t a tt war vollzahlig vertreten mit
den fiinf Aebt-en von Auhausen ivi/ornitzauhausenly l-leidenheim
kastL Plankstetten und wiilzburg. Abt oeorg liemnaten das
liaupt der kastler keform. wurde zum kedner aut dem nachsten
Provinzialkapitel und zusammen mit dem Abt von Michelsberg
zum visitator fiir fichstatt und Samberg gewahlt
bas Sistum lialberstadt wies 11 Abteien aufz Sallen

stedt. Sraunschweig-St Aegidieni lilversdort ooselg l-lillers
lebenv l-luysburg. llsenburg. konigslutten konradsburg Peins
dorf. wimmelburg. Aus dieser entlegenen biozese erschien kein
Abt personlichg neun lielien sich durch Prokuratoren vertreten.
zwei tSallenstedt und oosekl verfielen wegen unentschuldigten
Ausbleibens der Strafe tcap. gi Mit der visitation der kloster
des Sistums wurden die Aebte von konigslutter und llsenburg
betraut
Aus der biozese l-lildesheim fc

i

Abteienl nahm der
Abt von clus-Srunshausen personlichiam kapitel teilg St. code

ol kichental S
.

l1S und ns nennt als xonzilsteilnehmer die Aebte von lill
wangem ottobeuren tuligo in ottenbrunnenly der unglickliche Abt ligg Schwab. der
am 1S. juli Mlb auf Ansiiften einiger Adeliger meuchlerisch erschlagen wurdep reii
nehmer des Provinzialkapitels war sein Machfolger johann v. Schedlery Mlb-dSp
vgl. Pr. L. Saumann. aeschichte des Allgaus ll. Sg. SSb flij und johann von nonnu
worth fi johann l. l-lagen uno-may - Auf leilnahme des Abts fjohann xis
singen ldozl-zSj von St. ulrich-Augsburg am konzil lassen zwei aus konstanz
ms Mai lo und lin April S datierte urkunden konig Sigismunds fiir St. ulrich
æestiitigung der Privilegieng vebertragung der Schirmvogtei an die keichsstadt Augs
burgg Monum. Soica zzl aoz dldj schlieiiem

m oben Anm. AS.
m kichental S.1111 nennt als konzilsteilnehmer einen Abt Priedrich von Pfiifers.

was falsch istg entweder Surkhard v. wolfurt flSSb-ldlbj oder werner v. kaitnau
lldlb-Ssh vgl. 1.o. Mayerl aesch d. Sist chur ll mm 1bS. v rrithemius.
Ann. fiirs ll. Sdsy u d Serliere in kem nam x1x. SS fiihren bei chur auch ein
kloster St. johann im inschgau aufy das zu streichen ist.
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hard und St. Michael in flildesheim und kingelheim waren durch
Prokuratoren vertreten. ber Abt von St. oodehard wurde zu
sammen mit dem von St. Michael-Liineburg zum visitator fiir
verden ernannt -

Aus dem Sistum konstanz m Abteienl wohnten nach
Ausweis des ofiiziellen verzeichnisses zo Aebte dem liapitel in
eigener Person bei. namlich Alpirsbach. St. Slasiem liinsiedelm
St. callem St. oeorgem St. johann im lhurtaL lsny. liemptem
Mehrerau tlSregenzL Muri. ochsenhausem Petershausem kei
chenau. kheinam Schaffhausen. Stein am kheim St. lrudpert
wagenhausem wiblingen und lwieialtemm wahrend Slaubeurem
lingelbergy Pischingem frub. weingarten sowie die Propstei
Luzerneli einen Prokurator schickten. zwei Abteien bleiben un
erwahntz das Schottenkloster St.lakob in konstanz und St. Peterg
sie wurden daher in der labelle als mit lintschuldigung fehlend
behandel/Los Abt johann liern von St. oeorgen war einer der

et hic meisten dcrselben sind auch als konzilsteilnchmer bezeugt nimlich in
dem iltesten verzeichnis vom Marz ms ioben S. ln Alpirsbachy Slaubeurenl St.
ciallenl St. oeorgem kemptem Luzerm Petershausemweingarten und lwiefaltem bei
kichental S. m ft. johann von Alpirsbach fvielmchrz l-lugo v. Leinstetteny
latu-sep derselbe erwarb sich ein Privileg P. Martins v.. d. konstanz MlS januar dg
lc j. olatz. aesch d. klosters Alpirsbach. lS11 S. vo ff. olor johann von St.
Slasien fjohann ll. buttlinger. ca. laos-agii johann illngeheur gem liettelinl von
Slaubeuremoeorg von Sregenzl hugo v. kosnegg von liinsiedeln mea-in
johann von lingelbergl liemrich v. oundelfingen von St. oallen tldlz-lSL
johann von St. oeorgem Albert von St.johann im fhurtaLjohann von lsny
lvielmehrz werner ll. v. Stein. ca. lioc-aas vgl. Preiburger biozesanarchiv 1s.aosy.
Sifrid von kempten fvielmehrz Priedrich v. Laubenbergl nos-asa vgl. Saumannl
cicschichte d. Allgiius ll. S1l ff.j. cromacustm Schottenabt von St. jakob in kon
stanz. creorg tAufiingen lztlowsgj von Muri. johann von ochsenhausen fvicl
mehrz Mikolaus Pabcn isse-mag vgL Preib. bioz.-Arcl1iv lsl aeqi johann von
Pctershausem Priedrich v. lollem von keichenau.l-teinrich v. kheinau fnach
Prid. waltcnspul im Preib. bioL-Archiv mas-1 starb Abt heinrich v. Setma
ringen schon ltoqg sein Machfolger ist iqog-aq hugo v. Almishofenj. konrad von
Schaffhausen. johann von Stein. konrad von St. frudpern konrad von wagen
hausen. johann iL v. lissendorfj von weingarten flSgS-ldlSL Mikolaus von
wiblingcn lAbt Mikolaus soll ldlct oder ms resigniert habeng sein Machfolger
Andreas Liintsch kommt urkundlich bereits am zz. Marz ms vorg biozesanarchiv
v. Schwaben 1S llqolL AL wolf von zwiefalten twolf vom Stein. 1sos-uz1y. ln
Petershausen lielien sich die Aebte von Slaubcurem lingelberg und weingarten durch
Prokuratoren vertreteny wihrend sic nach kichental und teilwcise auch nach dem ver
zeichnis vom Priihjahr ms personlich am konzil teilnahmen.

ei bic Propstei Luzern wird ungenauerweise twie Meucnberg bei Puldaj unter
den Abteien autgefiihrt und auch sonst vielfach als Abtei bezeichnetv was sich in diesem
Pall dadurch erkliirtl das das alte Abhangigkeitsverhaltnis von Murbach liingst gelosty
Luzern also tatsiichlich selbstandig geworden war. bie Senediktinerpropstei Luzern
wurde MSS/sb in ein weltliches chorherrnstift umgewandelts v. Arx. St. callen ll. aga
Propst l-leinrich von Luzern wurde im bezember 11111 zu konstanz ermordetg
kichental S. 1S1.

se ber Schottenabt cormacus ls. vorletzte Anm.j wurde vom konzil mit der
executio carolinae betraut fA. l-lolden die keichenauer Papierhandschriften S. soo.
d. 11111 jlltloPj januar Mjg am 1 Mirz 11111 - also wahrend der lagung von Peters
hausen - weilte er im Schottenkloster zu kegensburgg vgl. Stud. u. Mitt. xvlly dzbp
bei v. Arx. St. callen ll. lSS kommt er zum j. im vor. lla franslationen von
Schottenabten ziemlich hiufig sind. so ist es nicht aus eschlossem dari dieser kon
stanzer Schottenabt cormacus mit dem gleichnamigen gchottenabt von kegcnsburg
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vorsitzenden von Petershauseng der Abt des exemten lilosters
kemptem Priedrich von Laubenberg. wurde in das Prasidium des
nachsten kapitels gewahltg den Aebten von St. Slasiem lsny.
lwiefalten und Pfafers wurde die klostervisitation in konstanz
und chur iibertragem
ilie fiinf Aebte der biozese Paderborn - Abdinghof.

PlechtorL llelmarshausem korvey und Miinster tMarienmiinsterl-- und die zwei Aebte der biozese verden - St. Michael
in Lijneburg und ueltzen tAltiiltzenl - lielien sich der weiten
fntfernung wegen durch Prokuratoren vertretemm lu visita
toren wurden bestellt fiir Paderborn die Aebte von llelmers
hausen und Marienmiinsten fiir verden die Aebte von St. code
hard-liildesheim und St. Michael-Liineburg.
has Sistum Sp eyer zahlte 1 lilosten deren Aebte voll

zahlig sich zum kapitel einfandem namlich cottesam l-lirsau.
klingenmiinsten Limburg. odenheim Sinsheim und weilienburg
lu visitatoren in dieser biozese wurden die Aebte von flirsau
und Sinsheim gewiihltea
nie b i e z e s e S t r a li b u r g war gleich gut vertreteng alle
ll Aebte erschienen personlich. es sind folgendez Altdorf. libers
heimmijnsten littenheimmiinster. cengenbach ilugshofem Maurs
miinstery Meuweilen Schutterm Schwarzach tam kheinL Selz.
St. walburg im l-leiligen Porst ber Abt von Selz wurde zum
Prasidenten fiir lzllS gewahlt nie Aebte von Schuttern und
St. walburg wurden mit der lilostervisitation im Sistum be
auftragt
Auch aus der v i o z e s e w ij r z b u r g waren alle Abteien.

lo an der lahL vertreten. und zwar ll durch ihre Aebte tAmor
bach. Aura. Monchrodem Miinchaurach Miinchsteinach. Murr
hardt. Schliichterm Schwarzach am Main. die drei kloster der
Sischofsstadtz St. Surkhard. Schottenkloster St. jakob und
St. StephanL fiinf durch-Prokuratoren tlSanL Pulda. komburg
Meustadt am Main. lheres am Mainlm lu visitatoren wurden fiir
identisch istz letzterer kommt urkundlich vor in den jahren iam-seg Stud. u. Mitt.
xvnL osz ff.

m ber Abt von korvey scheint iibrigens zu Anfang ms am konzil teilgenom
men zu habeng oben S. ll. bas offizielle verzeichnis nennt unter den zu Peters
hausen vertretenen Abteien an erster Stelle ein ginzlich unbekanntes kloster willep
torpp es scheint hier ein lrrtum vorzuliegem

se Abt Priedrich ll. von l-lirsau mon-mei wird zwar von kichental nicht
als konzilsteilnehmer aufgefiihrt. wohnte jedoch nach glaubwiirdiger ueberlieferung
personlich dem konzil bei frrithemius und codex l-lirsaug.l und erlangte von P.
Martin v. zu konstanz me januar lS bezw. ai g eine Sestiitigung der Privilegien
seines klosters und den Sebrauch der Pontifika ien fiir sich und seine Machfolgerg
Stud. u. Mitt. xv. noa weniger gut beglaubigt ist eine jungere Angabey es seien
viele Siicher von l-lirsau nwihrend des konzils zu konstanz dahin gefiihrt und nicht
widerumb geliefert wordenn g vgL kL Liifflerl beutsche klosterbibliotheken agis erste
vereinsschrift d. corres-oesellschaftl S. SL

ea ln kichentals Liste der konzilsteilnehmer begegnen die Aebte johann von
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dieses Sistum die Aebte von Amorbach und Aura tan der Saalel
bestellt. der Piirstabt von Pulda tiohann l. von Merlau. lSgS

Mdol durch die wahl zum ersten vorsitzenden des nachsten
kapitels ausgezeichnet.
llie Seteiligung der kapitelspflichtigen lieil somit kaum etwas

zu wiinschen iibrig. waren doch von lSS klostern nicht weniger
als izsy davon 1S durch ihre Aebte. vertretem vier weitere dallem
nach giiltig entschuldigt. nur drei - ubrigens besonders weit ent
fernte - Aebte muiitem weil sie ohne lintschuldigung fernbliebem
in Strafe genommen werden. lis darf mit guten oriinden an
genommen werden. dari kein spateres kapitel der Provinz eine
gleich stattliche ieilnehmerzahl aufweisen diirfte.m Mach dieser
kichtung hatte das erste Provinzialkapitel einen vollen lirfolg
zu verzeichnem den es ohne lweifel vor allem dem Ansehen der
liirchenversammlungr verdankte.

lll. bie versammlung von Petershausem lleschliissm visitationen
und lirfolge.

Ani zs. Pe b r u a r Mll einem Sonntag. muiiten sich die zum
Provinzialkapitel Serufenen nach der Anordnung des konzils im

St. Surkard und der Schottenabt lmbarus von tli/fnzburgl lirhard v. Schauenburg
fwahrscheinlichz v. Schaumbergj von Sanz und lirnfried tv. vellbergl ldol -z1j von
komburg t..l-ionberguj. - ber Abt von Amorbachl bietrich von kuntich mos-ga
dari zu den eifrigsten feilnehmern des Provinzialkapitels gezahlt werdeng er refor
mierte in den nichsten jahren sein klosten wobei das Adelsprivileg beseitigt wurdeg
vgl. k krebs. has kloster A. im lll. u. 1S. jahrh.. inc Archiv fiu- hessische oe
schichte und Altertumskunde M. P. 1 tlqlmy 1ss-zoo. bos m ff.

m nie tatsachliche reilnehmerzahl latit sich iibrigens nicht genau ermittelng
sicher ist nur die Anwesenheit von 1S Aebten. wieviele der AS bezw. fmit fin
schluS der Propsteienj so klostery die fiir die vorgeschriebene vertretung gesorgt
hattem einen eigenen vertreter taus der Mitte ihres konventsy abgeordnet haben.
erfahren wir nichtg es war namlich auch erlaubt. und gewiS liaben manche von dieser
lirlaubnis oebrauch gennaclitl sich durch den Abt toder Prokuratorj eines anderen
klosters vertreten zu lassen. lis muS sogar vorgekommen sein. das ein einziger Abt
tPrior uswj als vertreter von mehreren oder vielen fremden klostem erschieng ich
erinnere mich. davon gelesen zu habem daS auf einem spiteren kapitel der Provinz
Mainz-Samberg festgesetzt wurde. das ein Abt tuswo fur hochstens l foder m lila
ster die vertretung iibemehmen diirfe. wenn auf solche weise die feilnehmerzahl
sich verminclertey so fanden sich ohne lweifel auch zahlreiche einfache Monche zum
kapitel ein. sei es in eigener Angelegenheit tvgL oben S. lSL sei es als Segleiter
ihrer Aebteg man wird durchschnittlich wenigstens 1-z Monche aut l Abt hinzu
rechnen dirfem dazu die knechte und bienerg vgl. die freilich ganz unverlassige
Angabe in kichentals kecapitulatio tS. zlSL das sich m Aebte mit zooo Personen
zum konzil eingefunden hattem Auf jeden Pall wurde die crastfreundschaft des
klosters Petershausen wihrend der dreiwochentlichen bauer des liapitels von neuem
sehr stark in Anspruch genommenp denn die feilnehmer desselben sollten nach
kanon lz des 1v. laterankonzils twiederholt aut den Mainz-Samberger Provinzial
kapiteln von ldzgy MSS und MSgg frithemiusl opera pia p.1oztz ssj gemeinsam
wohnen und speiseng wo nicht alle reilnehmer in einem tialis unterkommen finden
konntenl sollten wenigstens immer mehrere beisammenwohnem Mach einer gleich
zeitigen Augsburger chronik fchroniken der deutschen Stadte zz lAugsburg lllL dan
sollen wahrend des dortigen Provinzialkapitels vom jahr lsoo nicht weniger als iao
Aebte im kloster St. ulrich gespeist worden seing die zahl kann jedoch kaum richtig sein.
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kloster Petershausen versammeln. Sonst war dreitagige bauer
die kegelg das liapitel wurde regelmaliig am Sonntag begonnen
und am bienstag geschlossem1 Sei diesem ersten kapitel.
dem so groite Aufgaben bevorstandem hatte schon die liirchen
versammlung eine langere bauer vorgesehen und alle leilnehmer
verpflichtet. auch bei langerer bauer desselben bis zum linde
auszuharreng zu vorzeitiger Abreise mulite die besondere lirlaub
nis der vorsitzenden erbeten werden tlSeilage li ln der lat blieb
das kapitel fast drei wochen beisammeng erst am Preitag
den 1g. Marz wurde es mit der notariellen Pedaktion und Publi
kation der Seschliisse. sowie mit einer feierlichen Prozession
geschlossem die uns Lllrich von kichental als Augenzeuge an
schaulich also beschrieben hatzz ..An dem achtzehenden tag im
Mertzem der was an ainem Preitag. anno MccccxvlLa do hatt
der orden sant Senedicten ain capittel ze Peterszhusen umb
sollichs. das ir orden recht gehalten wurd mit kutten und mit
ander ordnungf und erniiwtend da ir gesetzts und giengen von
Peterszhusen vast ziichteklich mit stille und gemachem gesangf
ye zwen mit ainanden und ging inn ain criitz vor bisz zuo den
Augustinern und wider umbhin gen Peterszhusen und verlali

1 oesetzlich war die bauer nicht ausdriicklich festgelegtg das Lateranum sagte
ganz allgemeinr .ut capitulum aliquot certis diebus continue . .. celebreturuy was die
Senedictina einfach wiederholte fmit unrecht spricht daher SeiL l von einem ..termi
nus in dictis constitutionibus expressuslj Aber es darf als sicher gelteny daS drei
tagige bauer von Anfang teste kegel war lwahrscheinlich schon beim oeneralkapitel
der cisterzienserl das den Senediktinem zum Muster dientej. was fiir das lS. jahrh.
mehrfach ausdriicklich bezeugt istg vgl. die Seschlusse von me uaa lttSS u. ldSg
fuper illud triduumuj bei frithemius. opera pia p. um ss. frithemius setzt in
seiner Abhandlung ..Modus et forma capituli provincialisnl l. c. p. mos-mia drei
tagige bauer tSonntag. Montag und bienstagl als gegeben vorausg vgl. dess. Ann.
l-lirs. lll oio iiber das kapitel vom j. isoq nie kapitelsrezesse - so auch der von
Petershausen lstl1 v schweigen sich iiber die bauer fast regelmiiliig aus und gehen
nur eingangs das natum des Seginns. z. li lant ea Pebruar ncum continuatis die
bus sequentibusup eine Ausnahme macht der kezeS des rrierer kapitels vom j. im
tlS.-zt. oktoberp vgl. Stud. u. Mitt. xv lol-lll z vlll. S1-ggj. bic liingere
bauer teine wochej erklart sich dadurchi das es fur die Provinz xbln-rrier das erste
kapitel nach dem konstanzer konzil war.

z S. lol der Ausgabe von Suck nie neueste Ausgabe von on otto li Srandt
in voigtlanders quellenbiichem llli dsi Leipzig lglSj stellt eine fiir weitere lireise
bestimmte. stark gekirzte modeme Searbeitung dar. die fiir wissenschaftliche zwecke
nicht zu gebrauchen ist. Preilich bleibt eine neue kritische Ausgabe noch ein drin
gendes Sediirfnis

a bas vatum stimmt hier wie oft bei kichental nicht ber 1S. Marz war Ml1
ein llonnerstag lch mdchte annehmeni daS der wochentag tPreitagj eher richtig ist
als der Monatstagg also Preitag lll Marzp so geben auch v. d. Mai-dt 1v. llgS -
unter Serufung auf nacherius tx kichentalj - u. P. L. Saumann. aeschichte des
Agllgiius

ll. S1S two nMain offenbar bruckfehler istjy den Schlufi des kapitels mit
1 . Manh an.
i kichental hebt nach seiner Art von den zu Petershausen beschlossenen kefor

men das hervon was am meisten in die Augen fieL die lileiderordnungl die ja auch
den breitesten kaum einnimmt. Srandt hat die Stelle nicht verstandem wenn er sie
also wieder ibt tS. gSjz nAm 1S. Mirz hielt der Senediktinerorden in P. ein kapiteL
damit er ortan anerkannt wiirden tvon mir gesperrtj.

s ngesetztn oder ugesetzen z statuta.
s mit feierlich-langsamem oesang.
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man inn oifenlich vor menglichen ir gesetzen und wie sy sich
hinfiir halten soltend. An dem criitzgang waren wol xxxvi
recht apt. zwolf bropst und sust miinch ir ordens cccLxx1n. all
in swartzen kutten. als dann sy noch gandfn i

fin Protokoll iiber den verlauf der verhandlungen von
Petershausen diirfen wir natiirlich nicht erwartengs als lirsatz
dienen die gefaliten Seschliis se tSeilage dx die uns iibrigens
eine geniigende vorstellung iiber die zur Seratung gestellten
Pragen gebeng iiber die o e s c h at t so r cl n u n g der Provinzial
kapitel handelt neben zahlreichen handschriftlichen Aufzeich
nungen des 1S. lahrhundert eine kleine Schritt des lrithemiusf
nie Seschliisse finden eine beachtenswerte lirliuterung und lir
ganzung durch die fiir die visitatoren aufgestellten Prage
punkte tSeilage Sz lnterrogatoria visitatorum super singulis
defectibus monasterii ex officio pertinenciax denen ein offizieller
oder wenigstens halboffizieller charakter zuerkannt werden
darim

1 Auf die lahlenangaben ist hier so wenig ein verlali als sonst bei kichental
bezw. bei dem der Ausgabe zugrunde liegenden codex Aulendorfensis. Mit .rechten
Aebte-nu sind wohl infulierte Aebte gemeint.

s vgl. S. Merklels Auseinandersetzung mit joh. lrlallery tbaslerj konzilsproto
kolle oder konzilstagebiicherPy im l-listorischen jahrbuch der corres-cesellschaft zs
Mon. sse-oa lssusoa - lu den verhandlungen wurden zwei Motare als kapitels
sekretire tscriba iuratusj und ceistliche. wohl regelmiiliig keligiosem als zeugen bei
gezogenp sic muliten zu Seginn des kapitels durch liandgeliibde Stillschweigen ver
sprecheng rrithemius. opera pia p. 1o1o. Auf dem Provinzialkapitel von MSb
wurde beschlossenz nltem volumus. ut nullus de cetero in tractatibus seu actibus
capitularibus admittatun nisi dumtaxat cum actus aliqui in publicam redigendi sunt
formamy notarii et testes honesti advocenturlg clm nos p. 1Ma.

g Modus et forma capituli provincialisl gedruckt in scinen opera pia p. iooz
o
m lm folgenden werden die Seschliisse mit nkapfh die Pragepunkte mit ..Pr.u

ziliert - lch entnahm die nlnterrogatoriau dem cod. Stuttg. llli l. m p.
doa-dSa. Sie gehoren dem zweitem altesten feil der lis an. deren ubrigen leile
zwischen me u. ca. mo in l-lirsau geschrieben wurden. Simtliche datierten Stucke
dieses altesten leils ip. iila-may beziehen sich auf das Provinzialkapitel von Peters
hauseng somit wird dasselbe auch von den paar nicht datierten Stiicken gelten. die
zudem m-itten zwischen jenen stehen tp. S1az Mamen der Prasidenten von Petershausem
dann p. S1a/xtoaz juramentum visitatorum. Modus suscipiendi visitatores. juramentum
visitatorum. worauf die ..lnterrogatoriau folgeng hierauf Aktenstucke betr. Petershausen
vom 1S. Pebruarl zs. Pebruar lbcschliissej und b. Movember mo llL diese in deutscher
uebersetzung das iibrige latcinisch u. deutschj. non SchluS bildct in deutscher veber
setzung das lintschuldigungsschreibcn eines Abtsy der selber nicht zum Provinzialka
pitel kommen kann und cinen procurator fur sich aufstellt fvgL oben Abschn. lll
Anm. zbjp daran schlielit sich unmittelbar die zeitangabez nbatum feria v1. ante
kathedram Petri anno bomini l-tlS/l Auf die vorlage des letzten Stiicks kann sich
dieselbe nicht bezieheny sonst ware sie offenkundig falsch. Sie darf also. wotur auch
der Schdftcharakter u. der lnhalt sprechen. aut die zeit der Miederschrift bezogen
werden. lis konnte sich im hinblick aut die leitangaben in den anderen Stficken -
den 1S. Pebruar Mlb statt 1-111 geben auch andere tts lvgL oben Abschn. ll. Anm.
ML wihrend dieses jahr bei dem nachsten Stick vom o. Movember allerdings sehr
auttallt - hochstens darum handelm ob jenes natum nicht eher aufzulosen istz ..l1.
Pebruar ldlgn alsz hla Pebruar ldlSh ln der lat enthalt die deutsche uebersetzung
der Seschliisse von Petershausen an einer Stelle lvgL SeiL d zu liap sop eine lnter
polationy die vielleicht aut das ll. ProvinzialkapiteL das am 1. September ldlS in
Mainz stattfandl zuriickgeht bas Mainzer kapitel beschriinkte sich sonst darauh die
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lbas Provinzialkapitel wurde mit hochamt tmissa votiva de
Spiritu Sanctol und mit einer Predigt tSermol eroftnet
Leider kennen wir den Prediger und die Predigt des l. Provinzial
kapitels nichtg doch haben wir allen crund zur Annahme. dali
der kedner den Peformgedanken kraftigen Ausdruck zu geben
wulite.n
nie eigentlichen v e r h a n d l u n g e n werden am l. Marz

ihren Anfang genommen habeng sie tanden wohl im kapitelsaal
statt. lunachst galt es. die organisation des Provin
zialkapitels auszubaueng diesem lweck dienten die so
fortige Pestsetzung des nachsten kapitels. das schon im nachsten
jahre tam zzt April MlSl im kloster St. Alban in Mainz abge
halten werden sollte tkao zx die Schaffung einer kapitels
kasse tarca communisx die ihre liinnahmen aus einer umlage
der kapitelspflichtigen kloster tcontributio communisl und aus
Strafgeldern bezog tkap. S. a gxlg und die liinrichtung der regel
mafiigen klostervisitationen in der ganzen Provinz. Piir
jedes Sistum wurden z-zt Aebte zu visitatoren ernannt meist
aus dem gleichen Sistum. die ihrerseits durch Pritte visitiert
wurdeng sie hatten alle lilosten auch die Prauenklosten zu be
suchen und innerhalb kurz bestimmter Prist ihre latigkeit zu be
endigen.la

Pen groiiten Paum beanspruchten die verhandlungen uber
die o r d e n s r e f o r m tkao il-sm von den hieraut beziig
lichen Seschliissen konnen hier nur die wichtigeren Punkte be
sprochen werden. llas kapitel hatte nach Lage der verhaltnisse
nicht die Aufgabev neue Satzungen aufzustellem sondern vielmehr

Seschliisse von Petershausen zu wiederholem nie deutsche uebersetzung der Peters
hausener bokumente ist eine reine Privatarbeitg die Aktenstticke selbst diirfen als
offiziell oder jedenfalls als halboffiziell geltenl insofern sie fiir den amtlichen cebranch
der visitatoren bestimmt warenl obwohl eine Seglaubigung fehlt.

11 lis ist gewiS bezeichnend. dali der Sermo des nachsten kapitels dem Abt von
kastll einem der entschiedensten vorkampfer der ordensreform. iibertragen wurde
tkao St.

m biese kasse wanderte anfangs mit dem kapitel von kloster zu klosten Mach
einem SeschlulS des Provinzialkapitels vom j. im sollte sie jedoch fortan bis aut
widerrut in St. Aegidien zu Miirnberg bleiben tclm me p. igbL wo sie sich
noch ms befand fcod. Stuttg. ns l M. p. zdztby vgL Senedictina cap. Atp auch
c. 1. x de statu mon. llL ss.

m kap. ah si 11 si lo u. SeiL s tinterrogatorial. l-liehergehfirige formulae -
juramentum visitatorum und visitandorum. Modus suscipiendi visitatores - bei v. d.
l-lardt L loco ss. u. in vielen l-issn z. li cod. Stuttg. fili L ato p. S1 ss. jungere
formulae - aus der zeit des Sasler konzils - in derselben lis p. oz ss. tinsbeson
dere eingehende Pragepunkte fiir Manner- und Prauenklostery vgL fdthemius
Liber de visitatione monachoruml in dessen opera pia p. ovo-loca laut Seschlufi
von im u. litat flrithemius l. c. p. mss loztzj hatten sich die visitatoren ninfra
annumn ihres Auftrags zu entledigen und moglichst hald den Prasidenten Sericht zu
erstatten. - ln Pulda wurde mo verordnetl das die visitatoren mit hochstens o
Pferden reisen diirfeng clm me p. bbb. Schon das 1v. Laterankonzil hatte den
Aebten verbotem mehr als o wagen und S Personen mit zum kapitel zu bringenl c.
1 und Sl x de statu monach. llL SSg Senedictina cap. L
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die Seobachtung der ordensregel und der kirchlichen keform
gesetze der letzten zwei lahrhunderte nachdriicklich einzu
scharfen und durch die visitatoren uberwachen zu lassen.u
oegenuber der weitgehenden und fast allgemeinen lintartung

des Monchtums mulite vor allem das wese ntlich e. die d rei
o rden sgelii bde der Armut. der lteuschheit und des ciehor
sams. betont werden.m lis geschieht dies weniger durch die Se
schliisse als vielmehr durch die den visitatoren mitgegebenen
Pragepunkteg die tief blicken lassenm namit ging l-land in l-land
die entschiedene Porderung der wiederherstellung der vita
communis die an vielen orten mehr oder weniger auiier
uebung gekommen warg daher die vorschrift gemeinsamen
lisches tltan 1o. Pr. exu gemeinsamer Schlafstatte tltan 11.
PL S. 1S. lll. 1o/1Sl.m des klosterlichen Stillschweigens tltan lSllg
und der einfachen ltlausur fiir Monche tltan lPL der verscharften
fur Monnen tltan zum zur vermeidung des v i t i u m p r o p r i e
tatis tder nliigenschaftul muil lisch und ltleidung in natura
gereicht werden tltan ea Pr. gL gsw Sesondere Schwierig

u biese pipstlichen ciesetze fur den Senediktinerordem welche neben der
kegula S. li so ziemlich die einzige ouelle der Sæchlusse von Petershausen dar
stellen. sind uns fast alle schon im l. Abschnitt begegnetg sie seien der vebersicht
lichkeit halber hier kurz zusammengestellt. lis sind die bekretalen der Pipste lnno
zenz lll. vom j. izoz ncum ad monasterium Sublacensen tc. b. x de statu
monachorum llly ssy und illa z Lateran. lll. can. lz ..ln singulis regnis sive
provinciisn tc.1.x de statu mon. llli SSL l-tonorius lll. nlia quae pro reli
gionis honestaten tc. S. x de statu mon. lll. SSL Sonifaz vllL nPericuloso
et detestabili quarundam monialium statuiu tc.un. in vlto de statu regu
larium llli linl ltlemens v. in concilio viennensi nMe in agro dominicoa tc. 1
in clem. de statu monachon vel canonicor. regularium lll. ioy endlich die bene
dictina vom j. lSSfy tMagnum Sullarium komanum l. ais-zan.
is Mehrere keformschriften aus dem Anfang des ls. jahrn dienten diesem zweclg

wie schon der litel nlie tribus substantialibusu toderz essentialibusj zeigtp vgl. Ad.
Pranzl der Magister Mikolaus Magni de jawor tlSgSl S. bl ffg eine ncommendacio
trium substancialium religionis-u unbekannter l-lerkunft steht im cod. Stuttgv im L
eo p. lSzta/lsoa ber Melker Prior Martin von Sengin hatte freilich drei jahrzehnte
spater AnlaS. gegen die der keform sehr abtragliche eberspannung dieses an sich
berechtigten oedankens sich kriftig zur wehr zu setzeng fuitiones observantiae re
gulae s. li patribus generalis concilii basiliensis oblatae bei Pezy SibliotlL asc.vllly
StlS-SStL

m Pr. l-AL m sa 1b. - ln lillwangen erklarte man noch nam es sei des
ciotteshauses herkommen nichtl dan die Monche Profeii tum sondem es seien etlich
Monchel nachdem sle jahrelang im ltloster gewesenl wieder ausgetreten und zur ver
ehelichung geschritteng zellerl umwandlung des ltlosters lillwangen S. il

11 vgl. S. li keg. can SS. aog Senedictina can m
m vorgeschrieben wurde ein einfaches. der conversatio iz noletslm vita mona

sticaj entsprechendes Lagerl ohne Pederkissen und -deckeng vgL S. tk keg. cap. m
SS. Senedictina can zbp vgl. die Satzimgen des ltardinallegaten l-lugo von Sabina
fiir St. frond vom j. me in Stud. u. Mith xv1. Sgdp auch Albers. consuet mon.
lll. cs iiber Montecassino.

m vgL S. a keg. can SSl ea dsi szg c. o. x de st. m. lll. SS.
m vgL S. S. keg. can bap Senedictina can zttp iiber die Prauenkloster vgL c.

Sy x de st. m. lll. SSg c. un. in vlto de statu regulan llll m
m quellez Senedictina can l1. z1. veber die haufige verletzung des Armuts

geliibdes vgL z. il l-leldwein s..1so ff.. in dessen Ausffihrungen sich die Micht
beriicksichtigung der ordensindividualitat stark bemerklich macht.
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keiten verursachte in lleutschland von jeher das verbot des
Pl e i s c h e s s e n s und der Linnenkleidung. has kapitel griff
hinsichtlich des ersteren Punktes auf die Milderung zuriiclg die
das verbot der kegel tltan Sglæ in der Senedictina tltan edw
gefunden hatteg darnach war jeder Pleischgenuli im kefektorium
streng untersagtfi uberdies hatten alle keligiosem kranke aus
genommem jeden Mittwoch und Samstag. sowie im Advent und
in der Pastenzeit sich desselben vollig zu enthalteng zu andern
zeiten duriten sie - es muSte jedoch in solchen Pallen mindestens
die halfte des konvents im Pefektorium zuriickbleiben - im
Siechhaus oder aut liinladung des Abtes in dessen wohnung
Pleisch essen. ln Petershausen wurde wenigstens das verbot
des Pleischgenusses im keiektorium ausdriicklich erneuert. von
der Porderung der Abstinenz am Mittwoch von der z. li in der
Provinz Salzburg um laqo niemand hatte etwas wissen wollen.zs
wurde stillschweigend abgesehem wie die Sache gehandhabt
wurde. zeigt eine Anordnung der cluniazenser visitatoren in
Abdinghof MlSz ber Abt kann den Pleischgenuli gestattem jedoch
nicht im keiektorium sondern in der Abtswohnung oder auf den
krankenzimmerng ..zudem darf dadurch der Speisesaal nicht leer
gelassen werden. vielmehr mufi der hebdomadarius mit einigen
anderen treligionis formab im Speisesaal unter Seobachtung der
kegelvorschriften speisenu.ge
Lebhafte kontroversen rief auch die Prage der ordens
tracht hervor. vor allem das verbot der LinnenkleL
id u n g. das die kegel des hl. Senedikt tltan ssl noch nicht kennt.
lis taucht jedoch schon im d lahrhundert aut war zur leit liarls
des cirotSen ebenso wie die Abstinenz ein den Monch vom liano
niker unterscheidendes Merkmalm und wurde durch die papst
liche aesetzgebung des 1S. und lll. lahrhunderts allgemein vor
geschriebenzs Linnenkleider jeder Art. auch leinenes SettzeutL
galten dem strengen Senediktiner als ..vestes molles et delicataeu

ei v l. Albers. consuet mon. ll. zoi ss. tSubiacoj. llly laotMontecassinoj. lv.
nor lStl glzruktuariay v

l zl s. SS ss. tiinsiedeln u. deutsche klosterjp doch war die

tStrenge
nicht allgemeim vgl. Albers l. c. v. llzt tS. viton. virodun.. 1o. ahrh.j.

s Senedikt xn.
kniiffte

an die verordnungen von lnnozenz lll. c. a x de
statu mon. lll. SSj und kemens v. nMe in agrou s g an.

m lis ist also nicht richtig. dari Senedikt xlL den Senediktinern den Pleisch
genus schlechtweg fmit Ausnahme der Pasttagej gestattet habel wie libermayr.
Mik. gusanus S. S1 tvgL ebenda S

. m sagt Auch Seda lbudikl aeschichte d. Se
nediktlner-Stiftes kaygem l usui sos gibt das betreffende kapitel der Senedictina
so unvollstandig wieder. das der eigentliche Sinn nicht zu erkennen ist.

ei Stud. u. Mitt. v zy 11o Anm. l.

ie Linnebomy ber zustand der westfiiL Senediktinerkloster S
.

se Anm. l.

m vgl. meine Ausfuhrung inz umwandlung des klosters lillwangen S. sol f.

Anm. tg Albers. consuet mon. lll. llL lSb uber die kloster Senedikts von Aniane.
m c. o
. x de statu mon. lll. ss tlnnozenz lll.jg klemens v. uMe in agro do

minicoh g g
p

benedictina cap. zog Schmieder ordensreformen S
. ts tProvinzial

kapitel von Salzburg 111Sj.



sa joseph zcllcr

und gegcn den ..rigor ordinis monachalisu verstoliendfo bem
gemali wurde auch in Petcrshausen dcr oebrauch von ..camisiae
lineae aut canapeaeu und von ..linteamina lineau untersagt tltan
lS. Pr. labeo ln zweiter Linie handelte es sich darum. die
ordenstracht einlieitlicher zu gestalten und un
geziemendes in kleidung und Schuhwerk zu untersagen.al has
Provinzialkapitel schloli sich in seiner verordnung tliau 1s.
PL ll/lzl an die bekretale klemensi v. ..Me in agro dominicou
ts li und an kap. zs der Scnedictina ille forma et honestate vesti
mentorumb any

s der lirfolg war freilich hier wie hinsichtlich des
Pleischverbots iiulicrst gering. Martin von Senging. der ener
gische Anwalt der observanz. sagt me kein anderer orden
weise in liinsicht der lracht so grolie verschiedenheit auf wie
der lScnediktinerordemaa und trotz der standigen wiederholung
der betrefienden Artikel muli noch am linde des lahrhundcrts
moal lrithemius bittere klage iiihren iiber die ungleichheit der
lonsun bzw. dariiben dali manche - auch beim Provinzial
kapitel - iiberhaupt keine lonsur trugenfu und das verbot des
Pleischessens wurde durch teils lokale. teils allgemeine nispensen
illusorisch gemachtg es mult freilich auch gesagt werden. dali
letztere schon durch die klimatischen und wirtschaftlichen vcr
haltnisse neutschlands geradezu gefordert wurden.ms

llas Provinzialkapitel widmete seine Aufmerksamkcit ferner
der regelmaliigen und wiirdigen Pe i e r d e s litu r g i sch e n

m Pranciscus castellcnsis tvon kastl in der obcrpfalzl in seincn latol ver
falitcn quaestiones rcgularcs cap. S untcr Scrufung aut Mt. ll. S und l-lebn ll. S1
bci Pezy Siblioth asc. lx. zzz S.p vgl. ebenda p. zsz s. tkap. Sjy wo nicht bloS
gcgen die pellicia tnur Schafpelze gcstattctL sondem auch gcgen uvcstium quarum
cumque mollitics et prctiositasu gccifert wird.

so cod. Stuttg. l-lS. l. llo p. sea iibersctzt kap. lSz uSi sullent kain flcssin noch
kain hcnffin fcanapeus richtigcr cannabinus. von cannabisy auch ænapis

m rianfj hemd
tragen. sundcr sic sullent halb wullin oder gantz wullin tragcnft vgl. cosmidromius
cobelini Person hsg. von Max jansen aqoo in vcroffcntlichungen der histor.
kommission f. westfalcn lvi S. zzs iiber die visitation von Abdinghof im Pebruar
lztlSp Martin von Scnging iibcr dic beiden xonvente von Subiaco. dic ganzwollcn
trugenl bei Pez. Siblioth.asc. vllly SSS. bic lSenediktiner von Muri trugen bis lsall
llgrolitcnthcils nur hemden von wollcug kiem l. zoo Anm. S.

al Schon Synodcn des 1S. jahrh. mulitcn gcgen allcrhand Auswiichsc einschrei
teng Schmiecler. ordcnsrcformcn S. SS. atSg c. 1 in clem. dc statu monach. llL
1o. oanz unklostcrlich und unklerikal trugen sich nach dem visitationsrczcli vom
j. im die Monche von Michclsbcrg bei Sambcrgg Stud. u. Mitt. zs. zoz f.

m bic clementina gibt cinc authcntischc bciinition dcs floccus und dcr cu
r cullar ucucullac nomine habitum longum et amplumy sed manicas non habentem
tso auch kap. lS von PetershausenL nomine vero flocci habituml qui longas et amplas
habet manicas. nos intelligere declaramus/l zum oanzen vgl. dcn auch fur die Sc
nediktinertracht lehrreichcn Aufsatz von Ludwig lbolbergy die fracht dcr cister
zicnscr. in Stud. u. Mitt. x1v. SSS ff. seo ff.

m Pezy liiblioth asc. vllL sal ss.y das gleiche wird p. m ss. hinsichtlich der
ceremoniae in divino officio ausgefiihrt

at Libcr lugubris de ruina monastici ordinis cap. S. in dessen opera pia p. SSS.
as vgL libermayn Mik. cusanus S. S1 f. np zellcrl umwandlung des

klostcrs fllwangen S. SSb.
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ci o t t e s d i e n s t e s tltan ll. PL g. lolai dem Messelesen und
Sakramentsemptang tltan 1z. Pr. ei/ezw der taglichen Ab
haltung des Schuldkapitels tkap. lslfm der wilrdigen Aufbewah
rung der hl. fucharistie und der Seschaftung der notigen Para
mente und Siicher tkap litisse es brauchte auch hier nur die vor
schriften der kegel und der Papste des letzten lahrhunderts zu
wiederholen. lis hatte auch Anlaii. die kirchlichen verbote der
jagd tliap ea Pr. SSlfo des waffentragens tPL gziu und der
uebernahme der laufpatenschaft tfn pan wieder in lirinnerung
zu bringen.

ln den Pulistapfen lilemensl ll. und besonders Senedikts xn.
wandelte das kapitel auch mit seiner Anordnung. dalS in jedem
kloster eine Schule fiir die Movizen tschola internal zu unter
halten und begabte Monche aut hochschulen zu schicken seien
tkao zz. PL ss./aeie llas Lehrziel der klosterschule blieben die
aprimitivae scientiaeti d. h. das lriviumgm der Schulmeister
brauchte kein Monch zu sein und war es auch in der kegel nicht
nie Sestimmung der Senedictina. dari weltliche Schiiler nicht mit
den Monchen zusammen unterrichtet werden sollten. wurde oft
eingescharftu und offenbar haufig iibertreten. Sei stadtischen
klosterm wie z. li in St. limmeram in kegensburg und wohl auch
im Schottenkloster zu Miirnberg wo seit alters auch Siirgers
sohne die lilosterschule besuchtem wurde die frrichtung einer
doppelten Schule tschola interna und external vorgeschriebemm
nie llurchfiihrung des fl o c h s c h u l s t u diu m s nach der vor
schrift der Senedictina war schon im lat lahrhundert aut un

se S. il kegn cap. tts tvgL ebenda cap. S-lolp Senedictina cap. an.
in c. l in clem. de st. mon. llL lo s a 1. Sz Senedictina cap. z1z ieder Prie

stemionch soll wochentlich wenigstens zweimaL die in den Schulen Seschiftigten we
nigstens einmal zelebrierem Abt und Prior taglich die hl. Messe lesen oder horeng
Michtpriester sollen jede woche beichten und jeden Monat einmal kommunizieren.

m c. 1 in clem. de st. mon. lll. lo s ip Senedictina cap.s. Auch das jahrliche
oeneralkapiteL zu dem die vorsteher der auswartigen Priorate oder Propsteien
zu erscheinen habeny wird in kap. ao von Petershausen tvg1.Pr.SS. osy vorausgesetzt
vgL Senedictina cap. S.

se Senedictina cap. zs.
m c. 1 in clem. de st. mon. llL lo s S. Lil libenda

g
o.

m c l in lem. de st. mon. lll. lo
ies

Senedictina cap. o-s. lleber die
mittelalterlichen Senediktinerschulen vgl. z. . ceschichte des humanistischen Schul
wesens in wurttembergy hsg. von der wirttemberg kommission fiir Landesgescln l
nam z1-so. scyuam l-ieldwein S. 1o1 ff.

m Senedictina l. c.z ngrammaticm logica et philosophianp die deutsche ueber
setzung der Seschlfisse von lal-l in cod. Stuttg. liil l. tib p. sob figt erliutemd
beiz ngrammatica. logica und rhetoricaug vgl. Pr. ss.
u z. ll. in einer von Abt uirich von Slaubeuren um ldoo fiir wilzburg und

heidenheim erlassenen keformationsordnungg cod. Stuttg. liil l. Sl p. llSa. bamit
steht im liinklang. daS auch aus den Prauenklostem die puellae saeculares ausge
schlossen sein sollteng Seschluti des lirfurter kapitels vom j. nam clm me p. ldSb.
vgL Pr. om
is visitationsrezeli vom 1S. Pebruar ldszg Stud. u. Mitt. lll z Sl1.
Studien u. Mitteilungen o. S. il acci/aai S
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uberwindliche Schwierigkeiten gestoiienm ltein besserer lirfolg
war dem beziiglichen Statut von Petershausen beschiedeng die
Senediktiner blieben hier weit hinter den cisterziensern zuriiclg
die fiir ihre studierenden Mitglieder an zahlreichen universitaten
eigene ltollegien besafiemn
bas Provinzialkapitel wandte seine Piirsorge nicht minder

auch den zeitlichen Angelegenheiten zu und war auf Sicherung
und geordnete verwaltung des klosterlichen ver
mogens bedacht. lu diesem Sehuf wiederholte es die vor
schriften Senedikts xu. iiber die verpachtung der ltlostergiitenm
uber die bei Aufnahme von Schulden. verkauf von orundbesitz
und verauiierung von kechten einzuhaltenden fiormlichkeitemm
iiber die Anlegung von lnventaren bei Meubesetzung der Abtei.lso
iiber regelmaiiige kechnungslegung seitens des Abtes und der
lnhaber der ltonventsiaimtenm iiber die Seibehaltung der fest
gesetzten zahl der ltonventspersonenm lis traf weiterhin die
Anordnung. daii ieder Abt den visitatoren eine schriftliche Se
schreibung des vermogensstandes seines ltlosters zu iibergeben

habes dieselbe habe er so anzulegem dari sie die lintwicklung die
die Anstalt wahrend seiner Amtstatigkeit nahmy erkennen lassom
Seit dem g. lahrhundert war nach und nach in allen lleichs

abteien und begiiterten ltlostern die o ii t e r t r e n n u n g z w i
s c h e n A b t u n d lt o n v e n t. sehr oft ausgesprochenermafien
im lnteresse der keform durchgefiihrt wordeng gegeniiber ver
schwenderischen vorstehern und erst recht gegeniiber Laien
abten ..war die Ausscheidung des fiir die lirhaltung der ltongre
gation notwendigen leils des ltlosterguts vom Sesitz iiberhaupt
nicht zu umgehentiM Moch im zweiten viertel des lat lahrhun

de vgL Stud. u. Mitt. v z 11o Anm. 1.
u vgL Pr. fas/bo bas Provinzialkapitel von Augsburg lztsz verordnete abermals.

daS wenigstens der eine und andere Monch aus dem einen und anderen ltloster wacce
dant -ad studia generaliau tclm Moo p. SSbl. vgL Sasler keformartikeli Art. Sl bei
irrithemiusv opera pia p. lozzip l-leldwein s.1oo fig oeschichte d. humanist Schul
wesens in wiirttembergL soog lt. obserl zur oeschichte des l-leidelberger St.jakobs
kollegiums to. cist.. gegriindet nam inz zeitschrift f. ocschichte d. oberrheins
m rns ugosiy isti-asa

m ltap. zs z Senedictina can lata ne locis non tradendis ad firmam Mach
bucange llli soz s. v. Pirma Sj ist datio ad firmam ein ..contractus. quo sub annuo
reditu fundi ad aliquot annos possidendi danturn und mehrfach kirchlich verboteng
vermutlich handelt es sich um lirbpacht bas wort firma wurde in beutschland im
Anfang des 1S. jahrh. schon nicht mehr verstandeng cod. Stuttg. l-lll l. ac p. S1a
iibersetztz nwir wellen -daz kain statt zu dem siechhus gegeben werdth nimmt
also firma z infirmaria. was natiirlich keinen Sinn gibt.

ts ltap. zo z Senedictina can fl
so ltap. 11 z Senedictina can 1S.
m Pr. sq/oo tvgl. finschiebsel zu ltap. sol z Senedictina can S.
m ltap. zs i Senedictina can SS. vgL uberhaupt Pr. SS-AS und tfur Priorate.

Propsteienj Pr. SS-Sl -

m ltap. z1.
u l-iauck llL diis f.p vgl. besonders Arnold PoschL Sischofsgut und Mensa

fpiscopalis ll tigoqy l-bl
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derts - in den lagen Papst Senedikts xlL - wurde diese Mali
regel in der biozese wiirzburg konsequent als ein Mittel der
klosterreform angewendet besonders von dem tiichtigen und
gutgesinnten Sischof otto von wolfskeel tlSSS-dsl in St. Stephan
in wiirzburg. in komburg Meustadn Murrhardt. Schwarzach.
iheres und im Prauenkloster liitzingemss Aber die lirfahrungem
die man mit der lrennung von Abts- und konventstisch und noch
mehr mit der Aufteilung des konventsgutes unter die einzelnen
klosteramter seither gemacht hatte. lieiien ein Portfahren aut
diesem weg nicht langer wunschenswert erscheinen. hie fititer
und liinkommentrennung zwischen Abt und konvent und der
Privatbesitz der einzelnen Monche lieiien oft das interesse am
gemeinsamen klostervermogen erkalten. cierade der interessen
gegensatz am liinkommen hatte die halilichem immerfort sich er
neuernden und den klosterfrieden storenden Streitigkeiten zur
Polge nbie konventualen waren nichts anderes als lnhaber von
Prabendem das gemeinsame Seste des klosters forderten sie
nichtug darum war bald aus-fa dessen verschuldung eine uber
grotiose nies war auch die An chauung des iohannes lrithemius.
des grolien liiferers fiir die nrdensreform der die Maiinahme des
Sischofs otto von wiirzburg. obwohl er dessen gute Absicht
durchaus anerkennt. entschieden tadeltfn lm kloster Michelsberg
bei Samberg wurde schon bei den visitationen von lztz1- und ma
die lrennung zwischen Abts- und konventstisch abgeschafft und
eine einheitliche verwaltung und die Piihrung einer gemeinsamen
kasse angeordnetlis Auch die Sasler keiormartikel vom lahre
mag bekampfen entschieden die auterteilung und die Auswiichse
des Aemterwesens. wobei der Abt und die offizialen soviel als
moglich fiir sich herauszuschinden suchen. die Sriidery besonders
kranke. aber darben lassenPg ln Petershausen stand diese grund
legende Prage ohne zweifel auch zur lirorterungg wahrscheinlich
gingen aber die Anschauungen hieriiber noch so weit ausein
ander. daii man von einer Seschlulifassung absehen muiite.

.

fine wesentliche Llrsache des verfalls lag bei sehr vielen
Abteieny und gerade bei den alten angesehenem darin. dari sich
der konvent nur aus Sprossen des Adels. oit aus
schlietilich aus Sprossen des hohenltfreiherrlichenl Adelsy er

ss zellen umwandlung des klosters Pllwangen S. StifL seo
se Linnebom in Stud. u. Mitt. ea ess f.
S1 Ann. l-lirs. lly 1o1 zum j. lSMz nSed non fuit iste verus reformandi modusy

qui multa ordinis nostri monasteria in ultimam. sicut hodie cemimusl paupertatis
inopiam praecipitavit/l frithemius lehte bekanntlich zur zeitl wo er dies schrieb
flSlctL in wurzburg

ss Linnebom a. a. o. lin SSl f.
se fdthemiug opera pia p. lozl tArt lSj. bic Prage nach den wirkungen

der cutertrennung verdient vielleicht noch an einer groiieren keihe von klostern
geuauer untersucht zu werden.

gi
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ganzte und die Aebte regelmaliig aus den vornehmsten cie
schlechtern gewahlt wurden. nljie wirkung war wenig erfreu
lichz wie die religios angeregten flemcnte ferngehalten wurden.
so auch die wissenschaitlich strebsamenu.eo ohne Seruf ins
klostcr eingetretem zeigten diese nachgebornen Sdhne und
lochter des Adels kein verstandnis fiir die klosteraufgaben und
wurden an einem regelhaiten Leben durch den verkehr mit ihren
Pamilien geradezu gehindertel Sie brachten wohl manches fiir
das liloster wiinschenswerte aut mit. sie behielten sich aber die
Mutznieliung zeitlebens vor. flatten schon die keiormkloster des
ll. lahrhunderts tl-lirsaub jene Seschrankung aufgegebem so
waren sich die keformfreunde vom Anfang des lS. lahrhunderts
erst recht klar dariiben dali hier die bessernde l-land angelegt
werden miisse. ber keiormausschuli des konstanzer konzils be
riet eingehend iiber diese ..pessima consuetudou der meisten
bomstifte und vieler lilosten die sich dadurch in die traurigste
verfassung versetzt sahenz ..lit specialiter plura solennia mona
steria de ordine S. Senedicti desolata sunt et deserta. ita quod
in quibusdam vix duo et tres monachi inveniantur. qui nec reli
giose vivere nec divina curant ministrare seu frequentare officia.
bona etiam res et possessiones monasteriorum male dispensantes
in esse seu statu non conservanty sed eorum aliqua ab ipsis mona
steriis alienantiiez ber Ausschuli beschloli. es sollten fortan
solche oewohnheiten und Satzungen kraftlos sein und nur da.
wo solches als der ausdriickliche wille des Stifters aus dem
Stiftungsbriet nachgewiesen wurde. geduldet werdeng falls sich
adelige Sewerber nicht tandem seien ijbrigens auch hier Micht
adelige ad explendum numerum canonicorum seu monachorum
aufzunehmeng auch seien crraduierte moktoren und Lizenziaten
der lheologie oder des kechtsi in allem den Adeligen gleichzu
achten.es bie leilnehmer des Provinzialkapitels verbargen sich
die ungeheuren Schwierigkeiten nichty dic sich einer Aenderung

gerade in diesem Punkt hemmend in den weg stellten. Sie
wahlten daher in kluger weise den Mittelwegz ceteris paribus
diirfen adelige Sewerber vorgezogen werdeng wo es jedoch an
solchen fehlt. sollen auch liijrgerliche Aufnahme findcng denn die
.von alters festgesetzte zahl der lionventspersonen mult sofern
die Mittel reichen. aufrecht erhalten bleiben tliap. asl ille Prage
beschattigte das Provinzialkapitel noch oft. berl1.1Saslerkeform
artikel von lqsg schloli sich noch vollig an den Seschlub von

m l-lauck 1v. SSl f.g vgL Meldwein S. rss f.
el Linnebom in Stud. u. Mitt. zs. zsrp vgl. lellcr. umwandlung des klosters

lillwangen S. asc. tico-ill
m ln St. callen und kcichenau traf das alles wortwortlich zu.
m v. d. l-lardt ly bSgs bgS.
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Petershausen ansM das ltapitel von St.Peter-lirfurt MSS hin
gegen glaubte. keine weitere kiicksicht nehmen und mit dem an
geblichen Standesprivileg sowohl in Manner- als auch in Prauen
klostern vollstandig aufraumen zu sollen.ea An einigen ortem so
namentlich in St. callem Amorbach und legernsem gelang in der
lat die lirneuerung bei ganzlicher Seseitigung des Adelsprivilegs.
wahrend weit mehr adelige ltloster sich der ihnen drohenden
Petormierung durch sakularisation zu entziehen vermochten.
ber Seschluli von Petershausen betreffend die adeligen lton

vente sollte auch seine Anwendung tinden aut die deutschen
Schottenklosterzeo nlit idem volumus in monasteriis Sco
torum observariu tltap. zSlg also ceteris paribus sollten Schotten
toder lrenl wohl den vorzug habent aber auch beutsche nicht
ausgeschlossen sein. llie Schottenkloster lbeutschlands tkegens
burg. lirfurt. wiirzburg Murnberg ltonstanz. wien. Memmingem
fichstatti hielten schon llSS ein jahrliches itapitel bei St. jakob
in Pegensburg Seit dem lv. Laterankonzil bildeten sie eine
eigene ltongregation mit dreiiahrigem ltapitel unter dem vorsitz
des kegensburger Schottenabtes der zugleich ihr cieneralvisi
tator war. nie verbindung der Schottenkloster untereinander
und mit Pegensburg war im Lauf cler zeit etwas gelockert wor
den und das Schottenkapitel allem nach schon langer unter
blieben. nie Schotten werden sich als Auslanderlnie grotter Se
liebtheit bei uns erfreut habent ietzt wo sie an dem allgemeinen .

Miedergang des Monchtums reichlich Anteil hatterL war die Mitt
stimmung allmahlich so groii gewordem dali man sie nicht mehr
langer zu dulden gesonnen war. Mit den anderen Senediktinern
wurden auch die Schotten vom ltonzil unter stillschweiqender
Seiseitesetzung ihrer lixemtion nach Petershausen geladeru und
sie sahen sich schon zur wahrung ihrer lnteressen genotigt der
Serufung Polge zu leisteng war es ihnen doch bekaunt. dari der
Portbestand ihres ltlosters in Miirnberg ernstlich in Prage gestellt
war. So fanden sich denn aus der Provinz Mainz-Samberg die

at frithemius opera pia p. lozL Semerkenswert ist der zusatzz unam
etsi nobiles in receptione ceteris paribus praeferanturl tamen et alii ob hoc non exclu
duntur nec debent excludill v u

ea clm nos laus versehen unterlieS ichl mir die Seite zu notierenlz uPreterea
nonnulla feruntur esse in provincia nostra utriusque sexus monasteria in quibus
milites dumtaxat aut nobiles ad professionem recipi consweverunt unde provenit om
nis dissolutio et destitutio regularis observantie et totalis monasteriorum eorundem
in spiritualibus et temporalibus ruinay quocirca debent visitatores huiusmodi rei stu
diose acquirere racionem et si privilegia allegentur. ea diligenter examinare. ut possit
comperta veritate huiusmodi detestabilis usus aboleri et indifferenter persone aliet
ydonee absque nobilitatis respectu deinceps inibi recipi et profiteri/t nali tatsachlichl

i

echte Privilegien derart vorhanden seien. hielt das ltapitel offenbar fur ausgeschlossem
m o. A. kenzy Seitrage zur cesch. der Schottenabtei St. jakob und des Prio

rates weih-SL-Peter in llegensburgl in Stud. u. Mitt. xvL xvii und xvlllp
die hier mitgeteilten kegesten sind auch fiir die ceschichte der iihrigen ltloster sehr
wichtig. vgL auch Serliere in item bem 1g. bS-1Sz Mauck iv. asa
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Schottenabte von lirfurt. Miirnberg und wiirzburg einft denen
sich der Abt von St. lakob in Pegensburg als wortfiihrerizu
gesellte. Sie wollten sich dem aut sie beziiglichen Statut unter
Serufung auf ihre verbrieften alten kechte widersetzen und die
lustandigkeit des Provinzialkapitels bestreitem doch wurden sic
gezwungem sich dem ltapitel zu unterwerfeng der Abt von
kegensburg freilich verlieii ltonstanz im unmutea Schon im
nachsten lahr kam das Statut von Petershausen bei den Schotten
klostern von Mii rnberg und wien zur Anwendung und mit
llilfe der weltlichen oewalt - dort des kats der Stadt. hier des
llerzogs Albrecht v. - zur gliicklichen burchfiihrung lis war
ein fur die Sache der ordensreform hochbedeutsames lireignis.
wohl wert. von Andreas von kegensburg in seine Papst- und
ltaiserchronik eingetragen zu werdenges denn die beiden Abteien
erlangten alsbald. nachdem sie mit reformierten Monchen besetzt
worden waren. eine fiihrende Stellung. Murnberg als vorort der
ltastler Peform neben dem der Ausgangspunkt ltastl selbst bald
in den llintergrund trat. wien als zweites keiormzentrum und
..Pflanzschule der Melker observanztim wenn ein paar lahre
spater - bald nach ldzd - auch das Schottenkloster St. Mikolaus
in Memmingem das nie recht hatte gedeihen wollen. in die
l-lande der schwabischen Senediktinerkloster tbesonders St. lll
rich-Augsburg und ottobeurenl kam. die es mit einem Propst
ohne ltonvent besetztenf1 so diirfen wir auch hierin eine Polge

m ueber den Schottenabt von ltonstanz vgL oben Abschn. ll. Anm. om zur
oeschichte des dortigem lsso eingegangenen ltlosters vgl. lt. kieder im Preiburger
bioL-Archiv 1o1o. S. soo ff.g die kegesten von kenz liefem manche lirganzungen
hiezu. - has Schottenkloster neiligkreuz in liichstatt hatte damals schon langst
keinen Abt mehrz kegest zs1 vom j. Mlz bei kenz a. a. o. 11. me und kieder
S. Slo zum j. mor - ueber Memmingen s. gleich nachher im text

es biese wertvollen Mitteilungem die durch den kezeli von Petershausen bestatigt
werdenl finden sich in der chronik des Schottenklosters St. Aegidien zu Murnbergp
oefelel ken Soic. Scrin ll SctzL bie chronik fiihrt ltap. zs von Petershausen im
wortlaut an.

se S. 1SS zum j. 1d11 tvielmehrz mela nltem wienne in monasterio dicto ad
Scotos et Miirnberge ad S. ligidium Scoti eiciuntur et Alemanni instituunturdt bie
oeschichte des Miirnberger ltlosters soll bald eine gesonderte Sehandlung finden.

m zibermayrl MikoL cusanus S. il bie keformierung des wiener Schottenn
klosters war schon in den Avisamenta magistri Micolai de biinckelspfihel tA. Schrambl
chronicon Mellicense n Slol vorgesehen. Mikolaus schlug vorl es solle ein papst
liches keskript ausgewirkt werden gdenn ohne ein solches keskript konne den Schotten
ihr verbriettes und durch verjahrung ersessenes kechtrauf den Sesitz dieses ltlosters
nicht genommen werdeng auch ginge es schwerlich ohne Prozell ab. iiberdies konnterr
andernfalls die reformierten tdeutscheny Monche hernach oewissensbisse dariiber be
kommeny daii sie sich in fremde kechte eingedriingt hattem P. Martin v. erteilte am
11.januar ms die erbetene lirlaubnisl auch andere als lren und Schotten ins wiener
ltloster aufzunehmeny er nahm dabei deutlich genug aut das Statut von Petershausen
Sezugg urkunden der Senediktiner-Abtei u L. Prau zu den Schotten in wien llSS
MlS twien isso z fontes rerum Austriac. z. Abt 1S. Sdj S. seo ff. Mr. liil non
nAbriil einer oeschichte der SenecL-Abtei li L Prau zu den Schotten in wienu von
lin hauswirth konnte ich nicht einsehen.
n Saumanm oesclL d. Allgaus il. m ff.g Lindnen Monast. August. S. Sl -

Llnter den so jahre spater uiedergeschriebenen Pragepunkten fur ltlostervisitationern
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des lSeschlusses von Petershausen erblicken. llas Memminger

ltloster erlebte freilich durch diese veranderung keine neue Sliite
mehrg ldgS wurde es dem Augustinereremitenkloster daselbist
inkorporiert.
lu allerletzt trug das Provinzialkapitel im Anschluii an

ltapitel s und Sg der Senedictina fiir die Publikation seiner lie
schliisse Sorgeg sie sollten in jeder Abtei binnen lahres

frist auf einem tieneralkapitel und kunftig alliihrlich wenigstens
zweimal im taglichen ltapitel verlesen werden tltan sox was
zum erstenmal in Petershausen am 1g. Marz geschah.

ohne zweifel ist das Provinzialkapitel wahrend seiner drei
wochentlichen lagung mit der allgemeinen ltirchenversammlung
in standiger Puhlung geblieben fine ausdriickliche Sestatigung
der Petershausener Seschlusse durch das ltonzil oder den spater
gewahlten Papst Martin v. liegt jedoch nicht vor.m liine indirekte
A n e r k e n n u n g und Sestatigung der nloblichen Peform
satzungenu ergibt sich iedoch aus den Malinahmem die das
ltonzil am l. und d Movember gegen widerspenstige Aebte.
Prioren und Monche ergriff tlieilage ex wie aus der lirlaubnis
des Papstes. das nachste Provinzialkapitel bis 1. September MlS
hinauszuschiebenfts t

Auch ltonig Sigismundy der hohe Protektor der ltir
chenversammlung nahm Anlatia in seinem vom 11. lanuar MlS
datierten celeitbrief fiir die zur keiorm der itloster und zur Se
strafung ungehorsamer und zuchtloser Aebte. Aebtissinnem
Monche und Monnen ausgeschickten visitatoren den Semuhungen
und Statuten des Provinzialkapitels warme worte der Anerken
nung zu zollen.n nati der ltonig jedoch sich positive verdienste
um das lustandekommen des ltapitels erworben hatte wie man
aus den worten des zeitgenossischen westfalischen chronisten
Sobelinus Person. Stiftsdekans von Sielefeld. vielleicht heraus
lesen kannfm ist nicht wahrscheinlich von groiiem wert war es
in der Provinz Mainz-Samberg tcod. Stuttg. fili L zto p. Mai stehen folgende Pragenz
uve Scotis qualiter huc venerunt An sint empticii. An omnes sint veri Scoti vel l-ly
bemici. tAn abbas fuerit dilapidatorj. Si sint contenti. ut alii de aliis nacionibus reci
piantur ad eos. etc/l - lu Anfang des m jahrhunderts ging auch das wiirzburger
Schottenkloster an deutsche Monche iiberg nur die Schottenkloster zu kegensburg
und iirfurt bestanden als solche bis ins lg. jahrhundert fort.

m Martin von Senging scheint sogar das degenteil ausdriicklich zu versichern.

wenn er zur zeit des Sasler ltonzils im interesse groSerer finheitlichkeit im Sene

dlktmerorden vor allem hinsichtlich der ordenstracht den wunsch aussprichtz vquod

confirmarentur advizamenta porrecta. quamquam non conclusa. in concilio constantiensing fuitiones pro observantia regulae S. P. hl. benedicti bei
Pez. .liiblioth. asc. vllL SSSg denn die ltleiderordnungl die er l. c. p. sal-ses aus
fuhrlich wiedergibtl ist vollstandig die des lS. ltapitels von Petershausen
n d. ltonstanzy anno primol xl. ltal. ohne Monatsangabe lwahrscheinlich Anfang

ltlSjgucgm
nos p. lll.
eil 1

m cosmidromius oobelini Person ldie Schrift wurde mit dem l. tPljuni ms
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immerhim dali Sigismund den visitatoren seinen bcsonderen
koniglichen Schutz lieh. dessen sie unter den damaligen verhalt
nissen dringend bedurften.

nie klostervisitationen hatten im Sistum konstanz
schon vor. dem zusammentritt bzw. Abschluli des Provinzial
kapitels ihren Anfang genommem indem die kapitelsvorsitzenden
alsbald nach ihrer wahl einige visitatoren ausschicktemm wir
erfahren weder die Mamen der visitatoren noch die der visitierten
klosten doch werden wir kaum tehlgehen mit der Annahme. dali
die ersten Sesuche den nahen Abteien keichenau und S t. o a l l e n
galten. zwei bei celegenheit dieser Arbeit aufgefundene boku
mente geben neue Aufschliisse iiber die visitation dcr alfehr
wiirdigem damals ganz heruntergekommenen Stiftung des hei
ligen callus ille beiden durch die Prisidenten des Provinzial
kapitels abgeordneten visitatoren hatten wie andere liloster so
bereits auch St. ciallen besucht und sich iiber die dortigen zu
stande genugend unterrichtetg sie hatten sich iiberzeugt. dari eine
griindliche Peformierung durchaus notig sci und die lintfernung
des Abtes lieinrich von cundelfingem dessen wahl schon wegen
gesetzlicher Mangel in seiner Personn als ungiiltig gelten muSte.
nicht zu vermeiden sein werde. lla es sich um ein exemtes
liloster handelte. baten die visitatoren den Papst Martin vu sie
selbst oder andere neu zu ernennende visitatoren mit der kefor
mierung zu beauftragen und mit allen notigen vollmachten aus
zustatteng sic machen dabei den vorschlag. die untersuchung
solle zur moglichsten vermeidung von Aufsehen die Pormen des
gerichtlichen Prozesses tzeugenvernehmung grolien Stilsli aufier
acht lassen diirfeng nach Abschluli der untersuchung solle dem
Papst Sericht erstattet und seine llintscheidung eingeholt wer

abgeschlossenL hcrausg. von Max jansen noooi S. azziz illio tempore quo concilium
istud constancie agebaturj abbatcs. priores et prclati ceteri ordinis S. benedicti de
provincia Maguntina ibidem existentes perpendentesy quantum ordinis sui rcligio per
dictam provinciam in ipsius ordinis et tocins ecclesie scandalum mundanis illecebris
offuscata a regulari sua observantia indecenter deviaret. et quanto dominus rex
erga reformacioncm status ecclesiastici ducebatur affectu. generalem
reformacionem universalis ecclesie in hoc prcvcnire cupientes concordaverunty quod
omnia et singula monasteria dicti ordinis pcr prefatam provinciam constituta regulam
S. benedicti per omnia servare deberent. et ad hoc proscqucndum et execucioni plc
naric demandandum viri idonei pcr ipsam provinciam mitti deberentn lm unmittcl
baren AnschluS daran erzahlt cobclin von dcr visitation Abdinghofs durch Monche
von cluny tcL Pebruar MlSip vgL darubcr Serliere in Stud. u. Mitt. xlL 11sff.g
Linneborm lustand der westf. Scncdiktinerklostcr S. Sl ff. und Stud. u. Mitt. xxi
aro Anm. l

fi
li vgL kap. lt der kapitelsbeschliisse lla der Abstand zwischcn dcr wahl der

vorsitzenden und dcr liriiffnung dcs kapitels vielleicht keine woche thochstcns lo
ragej betriigtl so wird man annehmen miissenl das die visitation wahrend der ver
handlungcn von Petershauscn ihren Portgang nahm. .

11 zwei solcher MangcL dic kcincr wcitcrer untcrsuchung bedurfteny werdcnlm
unserer quelle gcnanntz das Pehlen jeder gclehrtcn Sildung und dcr Priesterwelhe
cum a jahre nach dcr wahl zum Abt1j.



bas Provinzialkapitel im Stifte Petershausen. lll

den.fs Martin v. betraute mit der visitation und keformierung
zwei uns gut bekannte franzosische Aebte. Ludwig von lournus
und Alexander von Selle-Pontaine. die in vollziehung dieses Auf
trags den Abt von St. tiallen verhorten und vom Amt suspen
diertenfs heinrich von cundelfingen machte einen letzten ver
such. seine unhaltbar gewordene Stellung zu retteng er stellte
dem Papst vor. daS die neuen visitatoren als Auslander mit den
cebrauchen von St. callen wie iiberhaupt mit den deutschen
verhaltnissen zu wenig vertraut seien. und bat. ihnen zwei
deutsche Aebte mit gleichen vollmachten an die Seite zu stellen.
Martin ll. willfahrte der Sitte und bestellte zu dem ceschaft die
Aebte Siegfried von lillwangen und ltonrad von Pegau. also zwei
ordenspralatem die bei den ordensreformbestrebungen aut dem

ltonzil eine fiihrende Polle gespielt hatten.so ohne zweifel hat
auch die neue tSj visitation tatsachlich stattgefundem bies dari
aus der latsache erschlossen werden. dari nach der unfreiwilligen
Pesignation lieinrichs lll. von cundelfingem die wahrscheinlich
im Mai MlS erfolgte. Abt ltonrad von Pegau. also einer der letzt
ernannten visitatorem zum Abt von St. callen ernannt wurdet
Schon nach zehn Monaten dankte itonrad jedoch wieder ab -
ver heilit dabei noch immer vlirwahlteru tlilectusl - und lieii sich
vom Papst auf die Abtei Pegau zurijckversetzeng an seiner Stelle
wurde am 1S. Marz lzllg sein untergebener lieinrich von Mans
dorf. Propst der Pegauischen Propstei Schkolen tbiozese Maum
burgL zum Abt von St. tiallen ernanntSl liinem Schreiben des
neuen Abtes tl-leinrich lvq gest me September lsl an ltbnig
Sigismund ist zu entnehmen. dati St. callen auf Seschluii des
ceneralkapitels der Senediktiner zu ltonstanz t-- Petershausenl
visitiert wurde und reformiert werden sollte. und dalS der lliick
tritt lieinrichs lll. die unmittelbare Polge der visitation war. nie
Peformierung wollte freilich nicht von statten geheng es war
jahrelang kein Machwuchs zu bekommen. obwohl man den frei
herrlichen charakter des ltonvents aufgegeben hatte. Aulier dem

la SeiL Sag bie Supplik ist nicht datierty aber wohl alsbald nach der wahl
des neuen Papstes tll. Movember Ml1i eingereichtg denn die ganze Angelegenheit
lfand bereits im Mai lztlS ihre lirledigung Als Sittsteller habe ichl was mir am na
tirlichsten erscheinty die nduo visitatores per presidentes eapituli provincialis prov.
Mag. deputatiu angenommen. wenn die angefiihrten worte nach ihrem strengen wort
laut genommen werden diirfeny so ist hier ausdriicklich bezeugtl dari St. callem wie

y
ja ohnehin wahrscheinlich istl zu den ltlostern gehorte. die bei der visitation zualler

erstl zum leil schon vor Seginn und wahrend der bauer des Provinzialkapitels an
die keihe kamen.

m So darf man wohl die wortez nad nonnullos actus... processerunth frei
wiedergebem vielleicht war sogar schon die Absetzung ausgesprocheny wozu die neuen
visitatoren ausdrticklich die vollmacht erhalten hatten tutusticiam faciantny

eo SeiL Sbg die Supplik gehort jedenfalls schon dem jahr ldlS an. wahrschein
1ich den ersten S Monaten desselbem

m urkundenbuch der Abtei St. callen v tlglSL m f. Mn zMlp vgl. dazu die
Semerkungen der Searbeiter ebenda S. isz f.

g

v. Arx lll MS ff
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neuen und dem alten Abt war niemand im Stiftg nur mit l-lilfe
von ultapliinenu aus auswartigen ltlostern konnte der oottes
dienst notdiirftig aufrecht erhalten werden.iz biese Machrichten
aus St. oallen mogen uns eine kleine vorstellung geben von der
oroiie und der zahl der Schwierigkeitem die sich der visitation
und der keformierung vielerorts entgegenstellteng m. w. sind
es die einzigen berichte iiber die auf veranlassung des l. Pro
vinzialkapitels vorgenommenen ltlostervisitationensa
Soviel ist sicherz die burchfiihrung der in Petershausen be

schlossenen lleformem die zunachst Sache der visitatoren war.
stieii oft genug auf wid e rstan d. ia auf offene widersetzlich
keit. bie ltapitelsprasidenten wandten sich daher an die ltirchen
versammlung mit dem frsuchem den bestimmungen der visi
tationsorgane durch kirchliche Strafmittel Machdruck zu ver
leiheng diese gab am l. bzw. o Movember drei oruppen von ie
drei Pralaten tbomdekan von ltonstanz und Augsburg und Stifts
dekan von St. Moritz in Augsburgg Stiftspropst von St. Peter in
Straiiburgy bomdekan von Mainz und Speyerg bischof von l-lildes
heim. bomdekan von Magdeburg. Stiftsdekan von St. blasius in
braunschweigl entsprechende weisung tbeilage at besonders
in der lirzdiozese Mainz erhob sich hartnackiger widerspruchg
die Abtei St. Alban bei tinl Mainz. in der am zzL Aprii
lzils das nachste Provinzialkapitel stattfinden sollte. betrieb so
gar. um allen unerwiinschten keformversuchen zuvorzukommem
ihre sakularisation tlranslationl d. h. ihre umwandlung in ein
weltliches chorherrnstiftg es ist fiir die unsichere llaltung der
papstlichen lturie gegeniiber der Peform bezeichnend. daii der
Antrag von St. Alban so leichter l-land genehmigt wurde. Als
die Aebte der Provinz zum ltapitel in Mainz eintrafem war die
umwandlung bereits vollzogene latsache. die nicht mehr riick
gangig zu machen war. Schon trug sich auch die Ab t ei S t. .l a
kob tlakobsbergl bei Mainz mit dem gleichen oedankeng
doch gelang es hier dem ltapiteL ihn zu vereitelnM Auiier St. la
kob waren es namentlich die Aebte und Monche von bleid en

se urkundenbueh a. a. o. S. szv f. tj
.

men
ss bie mehrfach erwahnte visitation von Abdingh of und anderen cluniacenser

klostern tvgL oben Anm. tibi steht mit dem Provinzialkapitel in keinem inneren zu
sammenhang

et frithemiusy llirs. ll. SSg s. bie Akten hetr. die franslation von St. Alban
und den liieriiber entstandenen Streit mit dem benediktinerorden sind gednickt bei
oe. chn joannis kerum Moguntin. tom. ll memi 1111 ss. ber Abt von St. Alban
hatte wohl dem ltonzily nicht aber dem Provinzialkapitel beigewohnt oben Abschn.

ll Anm. s1. - bas ll. Provinzialkapitel muiite verschoben und verlegt werdeny es
fand. da auch das St. jakobskloster sich auflehnte. im Augustinerkloster zu Mainz
und erst am 1
.

September MlS statt. - ban die lturie im 1S. jahrlL eine schwankende
l-laltung einnahm und oft bald und leicht auch die von den eigenen Legaten einge
fiihrten keformen wieder durehkreuzte. betont auch Linneborn. lustand d. westf. lie
nediktinerkloster S. ol ff. tbes. S

. os Anm. si
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s ta dt und .l o h an nisb e r g. die sich den inzwischen von den
zu Mainz tltllsb und Pulda tmoy bestatigten Statuten von Peters
hausen nicht unterwerfen und besonders die hier vorgeschriebene
rracht nicht annehmen wollten. ber Prior liermann weilers
pacher von St. Stephan in wiirzburg ersuchte als Prokurator
und Syndikus des Provinzialkapitels deshalb den bomdekan jo
hann weise in Mainz. zur Ausfiihrung der an ihn gerichteten
Sulle des ltonstanzer ltonzils vom e Movember lri11 zu schreiteng
letzterer kam am Stl September mo der Aufforderung nach. in
dem er samtlichen Angehorigen des ordens. insbesondere den
genannten drei ltlosterm unter der Strafe der suspensio a divinis
befahL innerhalb zzi lagen nach lustellung seines Mandats ent
weder die keiormsatzungen anzunehmen oder innerhalb der
sechs darauffolgenden lage sich vor ihm zu verantwortenfm ln
anderen aegenden stand es kaum besserg denn gleiche ..pro
cessus per modum citationis contra abbates rebellesu ergingen
auch in den Sistiimern l-lildesheim Paderborm wurzburg fiam
berg. liichstatn Augsburg. ltonstanz. chun Straliburg und
Speyer.se
iiine der l-lauptursacheny warum der Senediktinerorden sich

nicht auf der hohe zu halten vermochte. die ihm durch seine
rtreffliche kegel gesichert zu sein schien. liegt darin. dari es dem
orden an einem festen zentralpunkt fehlte. von wo aus er hatte
geleitet und aufwairts gezogen werden konnen. ln der Mainzer
Provinz und in Peutschland iiberhaupt waren die Provinzial
kapitel weder im 1S. noch im lll. lahrhundert recht in uebung
gekommen naher hatte auch die reformierende iatigkeit ge
stockt. nbem ltonstanzer ltonzil gebiihrt das verdienst den
dauernden Anstoii zu einer regen wirksamkeit der Provinzial
kapitel gegeben zu haben. has ltapitel der Mainzer Provinz zu
Petershausen bei ltonstanz hatte einen glanzenden verlauf ge
nommen. Seitdem sind die ltapitel in dieser Provinz in ununter
brochener keihe abgehalten wordenfis-t
has erste ltapitel von Petershausen bot eine Piille von An

regungen zur Peform obwohl es sich im grolien und ganzen dar
auf hatte beschranken konnem die vorschriften der Senedictina
wieder in ltraft zu setzen. bic folgenden ltapitel hatten an den
Seschliissen von liili eine tirundlage. auf der- sie weiterbauen

ei clm uos p. S1a-Sga. lteiner der drei Aebte hatte persiinlich am l. Provin
zialkapitel teilgenommenp doch waren Prokuratoren von St. jakob und Sleidenstadt

is
n

Petershausen geweseng bei johannisberg bleibt die Sache zweifelhaftg vgl. oben
. zz
se lturze Motiz hieruber in clm Mob p. sgag es fehlen also nur die biozesen

l-lalberstadt und verden.

i

ei Linnebom. lustand d. westf. Senediktinerkloster S
.

SS f.p derselbe in Stud.
u. Mitt. zs. asa f. lm ganzen wurden im Lauf von etwas mehr als einem jahrhundert
SS tordentlichej Provinzialkapitel gchalten. das letzte zu Miimberg iszi April 1o.
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konnten. Moch die zwei lahrzehntc spater von den Scnediktinern
der deutschen Mation abgefaliten und vomy Sasler xonzil arn
zo. iebruar mag bestatigten lleformartikelSb gehen sehr wenig

iiber die Satzungen von Petershausen hinausg weitaus die meisten

der Sg Artikel von Sasel sind eine wortliche wiederholung der
entsprechenden von Miig nur wenige sind etwas erweitert wor
den. ein paar Artikel sind neu hinzugekommen.m .
iragen wir nach den i r t o l g e n des kapitels so werden wir

uns vor einer ueberschatzung derselbcn hiiten miissen. is wur
den gewili heilsamc vorschriften erlassen. genug keiormen be
stimmtg aber es fehlte in sehr vielen iallen daran. dali sie ms
praktische Leben umgesetzt wurden. ..is waren eben ver
fijgungem wie sie in der ilauptsache auch in der kegeL m den
verordnungen der Papste lnnozenz lll.. honorius lll.. klemens v..
Senedikt xn. schon vorhanden waren. aber nicht beobachtet
wurden.uuo 1a. die keiormbewegung zu der konstanz und Peters
hausen. konzil und ProvinzialkapiteL den Anstoli gegeben hatten.
gab auch den nachsten Anlali zur umwandlung zahlreicher
ordenshauser in weltliche chorherrenstifte. zu einer Abfalls
b e w egu n g. die gerade in der Provinz Mainz-Samberg die
Peform in bedeutendem umfang begleitet hat. Mach der Sakulari
sation von St. Alban in Mainz gelang es zwar nochmals. die Ab
fallsbewegung fiir einige lalirzehnte einzudammeng seit der Mitte
der fiiniziger lahre setzte sic von neuem ein und war ietzt nicht
mehr aufzuhalteng bis zum inde des lahrhunderts waren aut
solche weise - ein vorspiel des grolien Abtalls im zeitalter der
cilaubensspaltung - allein in unserer Provinz zehn der an
gesehensten Abteien. aulie dem die Propstei Luzern. dem orden
verloren gegangen.m llen utzen aber haben die kapitelsstatutem

l
ss ccdruckt bei frithemius opera pia p. lore-iagag vgl. dcssclbcn Ann. liirs.

l . doo.
m z. li Art. 1Sz Me bona monasteriorum partianturl sed omnibus in communi

provideaturg Art. 111 be praelatorum residentia in monasteriisg Art. Slz ne capitulo
culparum monachorum studcntiumg Art. SSz ne incontinentiac vitio.

eo Linnebomy lustand d. wcstf. Senediktincrkloster S. eo f.
. wo krattig bctont

wirdi das cs bei den westfilischcn klostcm bis zum Anschluli an die Sursfclder kon
grcgation sogar immer noch mehr abwads ging. - bas urteil hermanns von der
liardty des grolicn cieschichtschreibers des lconstanzer konzils. dari nicht unwidcr
sprochcn blcibcn. ir meint von seinem protcstantischen Standpunkt ausfdaS das
Provinzialkapitel im grolicn und ganzen am Aculierlichcn hatten bliebz nquantumvis
vero haec Scnedictinorum reformatio praecipuc cxterna ordinis decoramcnta attingaL
nec tam in pectora penetreL quam foris in cultu haereat...u iconstant conciL li

logly ber Scdcutung des kapitels wird diescs urteil sicherlich nicht gerechty und cs
muli bedaucrt werden. daS cs von j. hcrgcnrother r j. P. kirsch. liandbuch der
allgcmeinen kirchengeschichte ll. AufL ll Mon. toro wiederholt wirdg es heilit hier
loffcnbar nach v. d. hardtjc ullas xonzil von konstanz veranlalSte wiedcr ein Pro
vinzialkapitel der deutschen Paenediktinen das Ml1 in Petershausen gehalten wardy
aber doch nur mehr fiir bessere auberc ordnung als fur wiedercrweckung dcs altcn
ordensgcistes sorgen konntcft

Sl tvgl. m ei n Suchz bic umwandlung des Scnediktinerklosters illwangcn S. SSl -
SSfn iibcr Luzern oben S

. lat
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so oft sie auch iibertreten wurden. ngleichwohl gehabt. dan sie

allmahlich einen umschwung in den Ansichten uber die Pflichten

eines benediktinermonches rherbeifuhrtem bischofe und Piirsten

aut die keformfragen autmerksam machten.ugz Meues Leben er

wachte wenigstens in den ltlosterm die sich an eine der drei

observanzen von ltastL Melk und bursfeld anschlosseng es ist
aber auch andererseits nicht zu bezweifelm dali die stiindig

wiederkehrende veranstaltung der Provinzialkapitel und der
visitationen manches zur Ausbreitung und Pestigung der ge

nannten observanzen beigetragen hat.
wenn die Provinzialkapitel keine tiefgreifenden und dauer

haften lirfolge erzieltenym so waren verschiedene umstande dabei
beteiligt bie organisation selbst wies bedeutende Mangel auf.
lis fehlte einmal an einer anerkannten und standigen Autoritab
die genug oewicht und ltraft gehabt hatte. um die beschliisse der
ltapitel zur burchtiihrung zu bringen. den bifer der Aebte anzu
regen und notigenfalls wirksam gegen widerspenstige einzu
schreiten. zwischen den einzelnen ltlostern bestanden sodann
viele und tiefgehende unterschiede sowohl hinsichtlich der
Liturgie als auch der bisziplim so dan es den ltapiteln schwer
gemacht war. Maiinahmen zu tretfen. die wirklich fiir die oe
samtheit heilsam warenei Auch wird man sagen miisseny daii
die ordensprovinz Mainz-bamberg raumlich zu ausgedehnt war.
und doch hatte sie bei der gewaltigen zahl von ltlostern eine
leilung in eine siiddeutsche und in eine mittel- und norddeutsche
l-lalfte unschwer ertragen kommen.m Perner barg das verhaltnis

m Linneborn a. a. o.
ea lch mochte ubrigens mit libermayrl MikoL cusanus S. toi ausdriicklich

hervorhebem das der finfluS der ltlosterreformen mitihrem lirfolge in geistlicher und
wirtscliaftlicher l-linsicht in keiner weise erschopft ist. Aus dem innigen zusammen
wirken dieser beiden frscheinungen sind auch kiinstlerische und wissenschaftliche
werke von bleibendem wert hervorgegangem llbie wiedererweckung der alten
ltlosterkunst und celehrsamkeit ist eines der schonsten kuhmesblatter der ke
fomiu ta. a. o. S. cap. zur Seleuchtung der kunstgeschichtlichen Sedeutung der ke
fonnbewegung sei wenigstens auf den Seschluii des lll. Provinzialkapitels tPulda may
hingewiesenz uvolumus etiam et districtissime in virtute sanctae obedientiae mandamusy
ut in monasteriisy in quibus forsitan refectoria. infirmariae seu dormitoria fuerint
collapsa vel alias destructa. reformentun negligentes vero. ad quos talis reformatiov
spectaty per visitatores graviter punianturgnfrrithemiusy opera pia p. 1oas. war die
bautatigkeit und die ltunstpflege einmal im oang. so blieb sie nicht bei den profanen
oebauden stehenl wie so viele beispiele tltastly St. Aegidien in Miirnbergl St. tiallenl
l-lirsau. Alpirsbach. Slaubeuren u. ao glanzend dartun.

m vgL Serliere in kev. bem xvi. SSS tz Melanges lll. ioy
ss finmal tauchte ubrigens der oedanke einer leilung aut bem Provinzialkapitel

von Miirnberg mag blieben gewisse Aebte und Propste der norddeutschen biozesen
Paderborny tialberstadh verden und lriildesheimr sowie aus Mainz die Aebte von kein
hausen. Stein. Sursfeld und Mortheim ferri in der Absichtl einen eigenen verband mit
dreijahrigem ltapitel zu grandem ber Plan scheiterte jedoch von vornherein an dem
entschiedenen widersprueh des Murnberger Provinzialkapitels und wurde. soviel be

kannt. nicht weiter verfolgtg Protestationsurkunde vom ea April MSg in clm Mobr
p. gbg berliere in kev. sem xvi. dol s. tz Melanges lll. ao s. . bei den nachtri
dentinischen ltongregationen wurde dieser Pehler vermieden. - ut der anderen Seite
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des ltapitels zu den biozesanbischofen manche nie geloste
Schwierigkeiten in sichg die vertreter des ordens lielien es mit
unter an der notigen Piihlungnahme mit den Sischofen fehlen.
was dem oelingen der keform natiirlich hinderlich warfni lind
lich mult die eigenartige verfassung vieler deutscher ltloster
nachdriicklich betont werden. Anstalten mit ausschliemich frei
herrlichem oder ritterlichem ltonvent waren hier. und wieder vor
allem in der Provinz Mainz-bamberg. in groller lahl vorhandenc
aber bei diesen stellte der AdeL der meist an den Landesherren
eine machtige Stiitze hatte. allen Peformversuchen geschlossenen
widerstand entgegem den zu brechen nicht in der Macht des
ordens lag.

lv. Anhangz llrkundliche Seilagem
vorbemerkung Moch manch andere Archive und lSibliothekenl als

die von mir zu llate gezogenenl wiirden ohne zweifel liinschlagiges bieteny
z. li die herzogliche Sibliothek in wolfenbiittel tvgL Stud. u. Mitt. la m
Anm. ll. die Stiftsbibliothek in St. oallen in cod. gzs tvielleieht auch in

cod. gzg und oszg vgl. cl Scherrerls verzeichnis der tlS. llS1Sl S. SStlly
die Stiftsbibliothek in liinsiedeln in cod. 1S1 to. Meiery catalogus codd.
mscr. l llSSgL mt das Pfarrarchiv St. oodehard in l-lildesheim tvgl. Stud.
u. Mitt. liil asa Anm. in frotzdem diirften auch weitere Machforschungen
nicht mehr viel an den fag forderny und schwerlich etwas von griilierer
Sedeutung benn die fiinf von mir eingesehenen fisa wie auch die vorlage
von der liardtts bieten durchweg die gleichen Aktenstiicke Auch frithemius
Appendix de bullis pro ordine S

. benedicti topera pia p. longii kennt keine
weiteren Stiickep denn die l. c. noch angefiihrten bullae executoriales des
ltonstanzer ltonzils contra inobedientes et rebelles capitulo provinciali ..anno
bomini mon sind natiirlich als mit den schon vorher genannten bullae
executoriales vom jahr lzll1 identisch zu streichen

1. bas ltonstanzer ltonzil ordrzet die Ab/zaltu/zg eines
Provinzialkapitels der Senediktiner zu Peters/zauserz dlL

ltonstanzy me Movember ez
clm nos p. szg Auszug in cod Stuttg llli L litt p. SSSa lum

grobten reil gedruckt bei lrithemiusy opera pia n loSlsp lie est von ber
liere in bem ben lg. iiz tmit falscher Monatsangabeg das atum richtig

legte sich in der zweiten liilfte des 1S.jahrh. der AbschluS einer llunio ac confede
ratiou mit den iibrigen deutschen ordensprovinzen nahe. d. h. ein loser zusammerl
schlub zum zweck gemeinsamen vorgehens gegen die bedenklich um sich greifen
Abfallsbewegungg vgL berliere in item bem ltll SSl lll. Sl s.

se liin Seispiel wird die Portsetzung dieser Studie bringenl die sich mit dem
vordringen der Melker observanz ins bistum ltonstanz und mit ltlosterreformen zur
leit des basler ltonzils in diesem bistum befaSL - bie visitationen in dem exemten
St. oallen geschahen im direkten Auftrag des ltonzils bezw. des Papstes. daher auch
ohne Seteiligung des ordinarius loci. Aus den mir vorliegenden quellen iter
mag ich mir ein sieheres urteil daruben wie es mit der allgemeinen ltlostervisitation
in dieser beziehung gehalten werden sollte. nicht zu bildeng es ist mir jedoch wahr
scheinlieh. dab die bischofe nicht ausgeschaltet sein sollten.
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gestellt von Linneborn in Stud. u. Mitt. zs. SSS Anm. dj richtig auch in
der chronik des Aegidienklosters in Miirnberg bei oefele li am
Sacrosancta et generalis sinodus constantiensis dilectis ec

clesieaix filiis abbatibus prioribus. decanis. sacristis et aliis sacrebi
religionis nigrorum monachorum ord. S. Sened. professoribus.
ad quos presentes pervenerinty salutem et bei omnipotentis bene
dictionem vetus tradit auctoritas et experientia manifestaty quod
parum est iura condere quantumcumque celebria. nisi ea execu
tioni debite demandentur. olim diversis retroactis temporibus
tam generale concilium quam honorius lll. ac eciam Sene
dictus x11. fetlicisi retcordationisl pontifices komani super pro
vincialibus capitulis in ipsa religione et ordine de termino in
terminum celebrandis et de generalibus ipsorum capitulis tenendis
annis singulis statuta salubria multa maturitate digesta leguntur
edidisse oue quidem capitula provincialia necnon generalia in
regionibuscl quam plurimis raro a longis temporibus executioni
mandata feruntun ex quorum obmissione multa in spiritualibus
et temporalibus incomoda et feredl irrecuperabilia detrimenta
religioni huiusmodi provenerunt. cum itaque ex huiusmodi capi
tulorum celebratione depravatorum correctio. morum reformatio.
plurium malorum vitatio et multiplicis boni promocio non dubium
soleant evenire. nos qui reiormacionem huismodi sacre religionis
et ordinis. cuius sanctitatem et venerationem ostendunt docu
menta patrum. in visceribus gerimus caritatis proposuimus que
circa hec obmissa sunty restaurare atque specialiter novos dic
tarum constitutionum executores in partibus ubi veteres secun
dum illorum tenores non reperiuntun ordinare. antequam sacrum

dissolvatur concilium et pro nunc in provincia Maguntina. in
qua de presenti degimus inchoamus volumus et ordinamus.
quod provinciale capitulum abbatum et priorum seu prepositorum
proprios abbatesel non habentium infi dicta provincia Maguntina
et dyocesi Sambergensi ipsi provincie in pretactis constitu
tionibus Senedicti xlL coadunata consistentium celebretur
in hac constantiensi civitate seu in eius suburbiis videlicet in
monasterio Petri domus dicti ord. S. Sened ultra pontem huius
civitatis. ubi sacrum generale residet concilium in quo equidem
concilio plures diversarum regionum huiusmodi ordinis abbates
et priores existunty qui in predictis provincialibus provincie Ma
guntine in hys consilium et auxilium oportunum prestare ipsosque
dirigere valebunt. cum sint in huiusmodi capitulis celebrandis ex
longa consuetudine plenius informati. liapropter vobis et vestrum
cuilibet qui super hoc fueritis requisiti. et sub pena excommuni

1

. nie fextkritischen Anmerkungen siehe jeweils am Schlusse der urkunde
se bSL
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cationis et late sententie mandamus. quatenus auctoritate nostra
citetis precise et peremptorie omnes et singulos abbates et
priores seu prepositos huiusmodi ordinis proprios abbates non
habentes provincie Maguntine et dyocesis Sambergensis. quos
eciam nos citamus. ut ll. kal. Marcii anno dni mccccxvnmi
in civitate ista et in dicto monasterio personaliter compareant
ad celebrandum huiusmodi capitulum provinciale die ipsa cum
continuatione dierum sequentium secundum exigentiam nego
ciorum et secundum tenorem dictarum constitutionum nec

inde ante dicti capituli consummationem eciam si dictum
capitulum negotiorum gravitate ultra terminum in dictis
constitutionibus expressum contingat prolongarL recedant
absque causa rationabili et presidentium qui ibidem secun
dum dictarum constitutionum tenores cliguntun licentia speciali
Significantes nihilominus et intimantes seriem harum presentium
omnibus et singulis conventibus monachorum dicti ordinis. qua
tenus si ipsi et alii eiusdem ordinis velint interesse in prefato
capitulo. querelas ferre. instructiones dare. venire valeant et
veniant. si velint et sua interessegi putaverint. prohibitione
suorum superiorum non obstante. ouicquid autem feceritis in
premissis nos vel dictos capitulum seu presidentes per literas
sufficientes certificare curetis. ad debitas penas processuri contra
illos. qui nostris in hac parte renuunt obtemperare mandatis
natum constantie quinto liaL becembris anno a nativitate llo
mini millesimo quadringentesimo sextodecimo. apostolica sede
vacante.

aj ecclesiis l-is. - by sacris ris - cl So clmg relzgnbnibus m irithemius- dj frithcmiusy fore clm. - ei Statt abbates hat clm habentes - fi in fehlt
irlideczlnp

- gi bic vorlagc hat zwischcn sua u. interesse cin offenbar uberfliissigcs
v n .

a Pracessus executorialis super precedenti bulla concilii
cum citatione patrum konstanz. Mld bezember a
clm Moti p. SSb/SSag kcgcst bei irithcmiusy opera pia p. iooz und

Scrlierc in kcv. bem 1g. la tmit falschem Monatstagz S. bezemberg richtig
gestellt von Linnebom in Stud. u. Mitt. asl zszt Anm. lj

.

Ludwicus irenorchiensisai cabilon. dioc. sedi apostolice
immediate subiectus regalis. caspar Sancti joannis heremi mon
tis de PerusioM otwinus kcmpnicensisi Misen. dyoc. archidia
conusy hermanus Sancti Panthaleonis coloniensis bei et aposto
lice sedis gratia monasteriorum ord. S. iened abbates zitieren
in Ausfiihrung der ihnen durch Abt konrad von Pegau tper reve
rendum patrem et fratrem nostrum dnum conradum abbatem
Pigaviensem dicti ordinis Mersburgen. dyoc. inmediate sedi apo
stolice subiectumi iiberreichten Sulle des konzils tum li allc
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benediktinerabte und selbstandigen Prioren oder Propste der
Provinz Mainz und der biozese bamberg aut ea Pebruar 1d11
zum ltapitel nach Petershausen
committentes executionem et huius nostre citationis et

requisitionis ac harum nostrarum literarum insinuationem infra
scripto nostro nuntio iurato ac notario hainrico l-iuffnagelcl cle
rico Maguntin dyoc. et omnibus aliis tabellionibus seu personis
publicis ac cuilibet ipsorum. quorum omnium et cuiuslibet ipsorum
relationi dabimus in predictis plenam fidem
bas hieriiber von den Motaren cumbertus Salwi de wildun

gen und oiselerus de bouewen tPL beide ltleriker des Mainzer
bistums. angefertigte lnstrument wird von alieri vier lixekutoren
besiegeltg Abt ltaspan der kein eigenes Siegel fiihrt. gebraucht
fiir sich das Siegel des bischofs Antonius von concordia1
batum et actum constantie prov. Maguntin. in hospicio

solite habitationis mee hermanni abbatis Sancti Panthaleonis
coloniensisy unius executoris predictorum. in quo pro huiusmodi
citatione et monitione decernenda extiteramus congegratL sub
anno a nativitate bomini Mccccxv1.. indictione nona. sede apo
stolica vacante. die vero Mercurii nona mensis bezembris pre
sentibus ibidem venerabilibus et religiosis viris fratribus l-lainrico
de Alben abbate monasterii beate Marie virginis Moaluso
mensi tPl Strigonien. dyoc. Allexandro tib abbatedl bellifontis
ordinis predicti Malleacen. civitatis etei colonierL dioc. testibus
ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

al bies die richtige Porm des Mamens tso auch im original der ltapitelsbe
schlfisse SeiL AL daher regelmabig durchgefiihrt clm hat bald fre/zara-ensisl bald
rrerzorclzierzsisi bald frenocktknstls v. d. l-lardt freverrhienstls - bl bie vorlage hat
zwischen montis und de Perusio noch herelzlz wohl bittographie von heremi montisl
daher oben getilgL - ci Mame richtig gestellt nach Mn Sg die vorlage hat hier
MujfrogeL v dj Statt abbate steht in der vorlage ein nicht sicher zu entzifferndæ
wort etwa amoz. - ei hier scheint in der vorlage ein zeuge aus der ltolner
lirzdiozese ausgefallen zu sein.

S. fxhortatio ut patres veniant ad capitulum provinciale
constantie celebrandum ltorzstanzy ma bezembervlz
clm uos f. SSb/Mbg vgl. Serliere in kev. bem 1g. iiz

venerabilibus in christo patribus abbatibus decanis. priori
bus. prepositis ceterisque ordinis nigrorum monachorum S. bened.
per provinciam Maguntinam et dyocesim bambergensem exemp
tam ubilibet constitutis aut eorum vices gerentibusy quos pre
sentibus requiri contigerity fratribus nostris carissimis salutem in
bomino Mai abbates eiusdem ordinis in sacro concilio generali
constantiensi existentes et dictum ordinem representantes

1 concordia veneta. Suffr. von venedig.

Studien u. Mitteilungen o. S. a cuni/m d
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ouanto salutarium tubarum a negligentie sopore frequentiori
excitamur clangore. tanto somnolentia nostra si surde aure trans
ieritbl reprehensionis censebitur durioris obnoxia. proinde metu
endum nobis est et summo studio providendum. ut ad Salvatoris
nostri vocantis nos tubas apertis oculis assurgamus et eidem
iustitie operibus occurramus vocat quippe nos inspirationibus
occultis. vocat et sacre scripture doctrinis. vocat nos actionum
ipsius instructio. vocat insuper nos preelecti famuli sui re et
nomine benedicti patris nostri per nos professa religio. vocat
denique reverenda ac magnifico bei beneficio humane saluti con
cessa huius sacri generalis concilii congegratio. cuius operante
virtute salus religiositatis. que iam tempore multo ex huiusmodi
conciliorum tam generalium quam particularium obmissione
quasi periclitari dinoscitun reminiscatcl et feliciter convalescats
prout eiusdem sacri concilii litere per honorabilem virum llain
ricum lluffnagel clericum Maguntin dyoc. nostrum ac presentis
uegotii gestorem et nuntium iuratum unacum presentibus ex
hibende caritatem vestram distinctius et plenius edocebunt ouo
circa vos universos ac singulariter singulos hortamur attentius
requirentes et per viscera misericordie bei nostri sincerissimis
affectibus obsecrantes. quatenus hoc salutare negotium quoddl
ad nostri ordinis reformacionem et ad pulchritudinis pristine repa
randum decorem tantis est studiis elaboratum. devota alacritate
caritas vestra suscipiat ipsumque negotium ac eius gestorem in
dictis necessariis. pertinentiis et connexis. que eiusdem rei
prosperitatem quoquomodo respiciunty vestris directionibus. con
siliis. auxiliis et quibuscunque utilitatis suffragiis pleno et sincero
prosequi velitisel favore. ut celerem felicemque sorciatur effec
tum. sed et alios confratres vestros consolari letlfl ad agendum
similiter confortare pro posse. Mihil enim beo tarn gratum nihil
ordini nostro tarn salutiferum ac singulis ipsius personis tarn
necessarium sicut hoc quod vestre caritati commendamus nego
tium. Propinquam nempe et necessariam nostram reformacionem
certis prenoscimusgl iudiciisg iam enim securis ad radicem arbo
ris posita est. ut arbores infructuose excise in ignem mittantur
tMt. S. 1o g Lc. S. gi Mam si tribus sedem beati Petri occupantibus
huius concilii auctoritas non pepercit. monachalis pernicitatis tll
abusiones quomodo dissimulabitP consultius ergo estimamus
fulgente tempestate tonitrui fragorem et ictum fulminis precavere
et reformationem potius querere virtute spontanea ad salutem
quam ad confusionem expectare coattamus mihi llys igitur lucu
lentius intellectis taliter in premissis agere studeatis. ut preces
nostras gratuiter tll susceptas dicti nuntii attestatione agnos
centesil et de sincere devotionis zelo ad premissa bei et de ordi
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nis nostri negotia vestram debeamus commendare personam et
prosequi universis officiis caritatis
Ad quorum omnium probationem sigilla reverendorum patrum

confratrum nostrorum dominorum Ludovici irrenorchiensis cabi
lon. dyoc. et Sifridi lilbangensis Augusten. dyoc. abbatum eius
dem ordinis sedi apostolice inmediate subiectos tii apponi fecimus
et notarii infra scripti nota et subscriptione muniri.
natum et actum constantie prov. Maguntin in stuba minori

domus fratrum minorum sub anno a nativitate nomini mag in
dictione nona. die vero duodecima mensis necembris hora vespe
rarum vel quasi. apostolica sede vacante. presentibuski ibidem
reverendis patribus dominis conrado Pigaviensi Merseburgen.
dyoc. et Lamperto monasterii montis monachorum Sancti Mi
chahelis Sambergen dyoc. abbatibus eiusdem ord. S. Sened
testibus ad premissis tll vocatis specialiter et rogatis
lit ego lieninghus Seckeman clericus farbatenf de Linoma

publicus imperiali auct. notarius quia predictarum literarum
munitioni etc.

aj lm original standen hier wohl die in der vorlage ausgelassenen Mamen der
auf dem ltonzil anwesenden Senediktinerabte oder eines Ausschusses derselben. -
bl So die vorlageg cs sollte wohl heifienz si surdus art/les transierit - ci ohne
zweifel verderbtg es sollte vermutlich heilienz reviviscat toder reviræcatj. - dj quo- ej valetis lis - fj fehlt in der vorlage - gi prenoscimmus fls. -hs.
m Sollte vielleicht heilien coactam oder Martin/lem - ij lu lesen agnoscatLsP -
kj presidentibus l-ls.

Sa. bas ltonzil ordrzet die wohl afer ltapitelsprdsiderzten
arL ltorzsta/zzj Mlf Pebruar 1S.
matum constantie xu ltaL Martii anno a nativitate nomini lztl1.

apostolica sede vacante lnhalty handschriftliche vorlage und bruck siehe
oben Abschnitt ll. S

. lS und Anm. ztzL Alte deutsche uebersetzung in
cod Stuttg. fili L eo p. aab/tim

L Processus capituli provincialia Seschliisse des l. Pro
vinzialkapitels Petershauseny Mlf februar as bis Miirz 1g.
orig. Pei-g.l Motariatsinstrument mit l anhiing Siegely im ltgl. wiirtt

haus- und Staatsarchiv zu Stuttgarh kepertorium Stift lillwangen Siischel
S1. MaSe der urkundez bf cm hochl fili/e cm breitg beschriebene Plache
tSS zeilenj tibi/z zzib cm. von den vier Siegeln sind drei tMn l. at rtj abge
gangen tSiegelschniire noch vorhandenjp erhalten ist Mr. ly Spitzovaly
SizSAi mmg thronende Maria mit jesuskindg umschrifts Sigillum fhome
Abbatis liboracensis Links unten die zeichen der beiden Motare - Abschrift
in clm Moo p. SSa/ooa tliingang und Schluii auch ebenda p. SSaj. - Alte
deutsche uebersetzung vom jahr lAilS oder llilg tPrivata-rbeitj in cod.
Stuttg. fili L ac p. fuo-seg dieselbe ist vollstindig bis auf die subscriptio
notariorumg vgl. oben Abschnitt lll. Anm. lo. - frithemius bietet in
seiner nos verfaiiten uebersicht iiber die ersten zs Provinzialkapitel tconstitu

1 ltleriker des Sistums borpat

llli
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tiones provincialium capitulorum o. S. ll. per provinciam Moguntinam et

diaecesim bambergensemg gedruckt in scincn opera pia et spiritualia
p. iozo- ioon nur eine Auswahl dcr wichtigeren keformartikel ll. c. p. loso ssig
das ganze lS. kapitel gibt cr hier tp. iosai und noch zwcimal fp. lolg als
basler Artikel und p. rom - Schlecht und unvollstiindig ist auch der
bruck bei von der l-iardt. constant. conciL l. 11oo-1111. obwohl er
eine gute vorlage hatte. eine wichtige konzilshandschrift dcr irnestinischcn
Sibliothck in crotha. die nach scinerl jedoch nicht haltbarem Annahme von
oumpert iabri. dem Sekretar der deutschen Matiom zur konzilszeit gc
schricben worden sein soll m die Aktcn von Petershausen bilden darin einen
eigenenl zusammcngehorigen ieil lnseparatim a ceteris actis expressal instar
peculiaris libellinp p. logli zum Seweis dafiiry daS eine neue herausgabe
des kezcsses nicht nur nicht iiberfliissig isti sondem einem dringenden Sc
diirfnis entspricht. seien hier die hauptsachlichstcn Miingcl des von dcr
l-lardtischen brucks zusammcngcstellt. Ausgelassen sindz l. die Mamcn dcr
kapitelsteilnchmcr tAebte und Prokuratorcny kap. ar nur probcwcise sind
einige von der biozcsc konstanz genanntl namlich tabbatesj Sancti gregorii
tlicsz cicorgiijl in agro campidoncnsi tsollte hcibenz in Mure. campido
nensisj. Sancti Slasiil Sanctae Mariacl ircmitarum tMbz bas komma ist zu
tilgenlj und die ersten zwei Prokuratoren von konstanzg a die visitatoren
der meistcn biozcsen tkap dip gcnannt sind nur die von konstanz-chun
Augsburgl iichstatt-bamberg bis nearundem dioccsis et civitatisnep S

.

dic

subscriptio notariorum tkap Sli ber bruck weist fcrner zahlreichc grobe
und sinnstorende ichlcr autg cs solltc hcilien in kap. S statt tabbas ini
iorchenz blortheimy kap il statt Ptortzheimz iuczen iz iubenjg kap. o statt
continuantesz contumacesg liap 1 statt impcdientemz impendendig liap g

statt Mon inclusis viginti florenis tiis abbas vero in clusa viginti florenosg
kap ll statt divinumz diurnunL statt tracteturz tractiml statt singuliz signig
kap lz statt cclebriters celebrcntg liap lS statt fodcratisz sendatumy statt
floccatam cucullamz floccumy cucullamg liap lo statt comcdant et bibant
in refectorioc communiter vivant et comedant in rcfectoriog kap. l1 statt
commiserationisz conversationisg liap as stattcxccutionisz excusatione tod. isi.
bem folgenden bruck liegt dic originalausfertigung im Staatsarchiv

zu Stuttgart roy zugrunde biese ist frcilich auch nicht fehlerfreL weshalb
bcmcrkenswerte varianten der Miinchencr l-landschrift tMj und des von der
l-lardtlschen brucks iiij beriicksichtigt wurden.
wcgen der irklarung der vorkommendcn ortsnamen tlilostcrj dari

aut Abschnitt ll verwiesen werden.

fli universis presentes literas inspecturis nos Lo do w i c usi r e n o r c h i e n s i s regalis a komana ecclesia immediate de
pendens. ihomas iboracensis. Syfridus ilwan
gensis eciam immediate a komana ecclesia dependens. jo

h a n n e s S a n c ti o e o r g ii monasteriorum abbates ordinis
sancti benedicti cabilonensis iboracensisy Augustensis et con
stantiensis diocesium auctoritate sacri constantiensis concilii
electi ad officium presidentiae capituli nigrorum monachorum
ordinis eiusdem provincie Maguntine et dioccsis bambergensis
videlicet in suburbiis eiusdem civitatis constantiensis in mona
sterio Petri-domus dicti ordinis celebrati ac inchoati die ultima
iebruarii cum continuatis diebus sequentibus anno domini mille

1ivgL dagegen l-L Pinke inz zeitschrift fur oesch. der oberrheins hl. i Sll
wm asc. .
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simo quadringentesimo decimo septimo. indictione decima. apo
stolica sede vacante et tertio anno dicti concilii secundum felicis
recordationis domini benedicti pape xlL et honorii tertii. gene-
ralis concilii statuta et sacrorum canonum sanctiones salutem in
bomino sempiternam

tzi Motum facimus quod pro utilitate et reformacione ordinis
predicti de consilio dominorum abbatum presencium. quorum
nomina secuntun et procuratorum absencium. quamvis non neces
sario requisitorum. videlicet primo de diocesi constan
tiensi Sancti oeorgiL in Mure. campidinensis tlL Sancti blassiL
beate Marie heremitarum in Alpersbachy in Swiveldingen tiil
Sanctorum Petri et Pauli apostolorum Penaugiensis. ysinensis in
Steym Sancti froberti. in Augio tii maiori. in wagenhusem
Preganciensis. in Scaffhusem Petri domus constantiensis. in
oxenhusena in wyblingem Sancti callL Sancti johannis in lurtaL
procuratores abbatum non personaliter apparencium dicte dioc.
in fruba. Lucernensis. in visschinan tibi in blaburem Montis
Angelorum. in wyngardem de diocesi Argentinensi in
Swartzach. in Selz. in oengebaclL Sancte walpurgis. in iluges

hoven. in Morsmunster. in liburmunsten in littenheymunsten in
Scutten in Altorff. in Muwilre. de diocesi Maguntina in
bursveldia. in keynhusem in SteinM in Mortheim in Selgestad.
procuratores abbatum dicte dioc. Movemontis tl

l prope Puldem
in iiersveldiæ in bretenaw. in hasungem in oerodey in ulslevem
in Monte Sancti Petri. ad Scotos briordensis in Salvelt. in Paulin
celle. in flomberch. in bynesbrum ad Sanctum Albanum et ad
Sanctum jacobum Maguntinses tlL in blydenstad. in Spaenheim.
de diocesi Spirensi in liirsaw. in oldenheim. in Limpurghy in
Suntzheim. in ootzaw. in clingenmunsten in wyssenburgh. de
diocesi lierbipolensi in Murhart. ad sanctum burchar
dum et ad Sanctum Stephanum ac ad Scotos herbipolenses in
Swartzach. in uraw. in Sluchterem in bote. in brach. in Stenacln
in Ammerbach. procuratores abbatum dicte dioc. in Puldem in

Muwenstad. in comberctn in Pantz. in feres de diocesi

b a m b e r g e n si Montis Sancti Michaelis. Scotorum Muren
bergensis. in wusenaw tum in Michelveld. de diocesi
Augustensi blwangem in leggingem in werdea. in Pauci- .
bus. in Lorch. in blchingemdl Augustensis. in uttonburem in

Mernsheim inoburhartsl in Llrsingenjl in Pultenbach. in Prentza
husen. procuratores abbatum eiusdem dioc. in benedictenburen
et in wessesbrum de diocesi bystetensi in castello. in
wulczburgm et in Ahusem procuratores abbatum dicte dioc. in

blanckenstay tlbgb et in heydenheirm de docezsi curiensi be
sertinensis. Pabergensis et Sancte Marie. de diocesi halber
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sta d e n si procuratores abbatum Sancti ligidii brunswicensis
in Lutter. in hugesborctn in ylseburch. in wymelsborch. in con
redesberch. in hildesleve. in lilvstorn in lleynstorn de dio
c e si v e r d e n si procuratores abbatum Sancti Michaelis in
Lunenborchhl et in veterisulsem de d i oc esi tibi l d ese
m e n si in clusa. procuratores abbatum eiusdem dioc. Sanctorum
Michaelis intra et oodehardi extra muros llildesemenses et in
Pyngelheim d e d i o c e si P a d e b u r n e n si procuratores
abbatum in willeptorn in tlelverdeshusem in Munster. in corvey.
in vliechdorp et in Abdinchoven Padeburnensis. statuimus et
ordinavimus. statuimusque et ordinamus. que secuntur.

tsi Primo. quod capitulum provincie et diocesis atque ordinis
predictorum proxime celebrandum secundum statuta et sanc
tiones predictas celebrabitur in monasterio Sancti Albani extra
muros Maguntine civitatis ordinis prelibati die dominica qua
cantabitur in bei ecclesia cantate. que erit quarta post festum
Pasche. diebus continuatis sequentibus anno a nativitate bomini
millesimo quadringentesimo decimo octavo et in eo presidebunt
domini abbates monasteriorum Puldensis. campidonensis Selzen
sis et Sancti lllrici in Augusta ordinis prefati flerbipolensisy con
stantiensis et Argentinensis diocesium ldeo autem propria
nomina subticemus. ut si aliquem aut aliquos ipsorum diem clau
dere contingeret extren1um. successor in dignitate succedat
pariter in presidentia. quod idem volumus de sermocinacionem et
missam celebrare debente singulisque visitatoribus tocius pro
vincie et diocesium predictarum Missam vero in die capituli
celebrabit per se vel alium dominus abbas in Mortheim Maguntine.
sermonem faciet dominus abbas de castello per se vel alium
fysteten diocm.

tcti ln diocesibus vero constantiensi et curi
ensi visitabu nt monasteria nondum per certos visitatores
a presidentibus capituli deputatos visitata Sancti SlasiL llsinensisy

in Swiveldingen et Pabergensis abbates constantiensis et curi
ensis dioc. et hos visitabunt in Paucibus et in uttenburen abbates
Augusten dioc.

ln d i o c e si A u g u s t e n si visitabunt in Prentzahusen
et in Puczem tll abbates eiusdem dioc. et hos visitabunt in wib
lingen et in oxenhusen abbates constan dioc.

ln diocesibus liystetensi et Sambergensi
visitabunt castellensis et bambergensis earundem diocesis et

civitatis abbates et illos visitabunt in werdea et Mernsheim
abbates Augusten dioc. t

ln diocesi llerbipolensi visitabunt in Ammerbach
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et in uraw abbates eiusdem dioc. et illos visitabunt in odenheim
et in Sunsheim abbates Spiren. dioc.
ln diocesi Spirensi visitabunt in fiirsaw et in Suns

heim abbates eiusdem dioc. et hos visitabunt in Lorch et in Mur
hart abbates Augusten. et lierbipolen dioc. v

ln diocesi Argentinensi visitabunt in Scutter et
Sancte walpurgis abbates eiusdem dioc. et hos visitabunt Sancti
froberti et in Alpersbach abbates constan dioc.
ln diocesi Maguntina visitabunt in keynesbrun et

Sancti Petri abbates eiusdem dioc. et hos visitabunt Sancti
Surchardi et in urach abbates lierbipolen dioc.
ln diocesi Padeburnensi visitabunt in fielverdes

husen et in Munster abbates eiusdem dioc. et hos visitabit abbas
in Motheim Maguntine dioc.
idem in Mortheim et in Peynesbrun abbates Maguntine dioc.

visitabunt singula monasteria dio c e sis fi i i d e s s e m e n s i s.
ln diocesi halberstadensi visitabunt in kegali

Lutter et in ylsenburgh abbates eiusdem dioc. et hos visitabit
abbas in kyngelheim hildesemen dioc.
ln dio c e si v e r cl e n si abbas Sancti tiodhardi extra

muros hildesemenses visitabit monasterium Sancti Michaelis in
Liineborch et tunc abbas illius monasterii in Lunenborch unacum
dicto Sancti tiothardi visitabit diocesim verdensemil
Prefati eciam visitabunt monasteria monialium in diocesi seu

dyocesibus. in quibus ut supradicitur sunt ordinati visitare mona
steria virorum.

tsi volumus preterea. quod nullus visitatorum prefatorum
ultra duodecim equitaturas ducere secum habeat quod idem
volumus de venientibus ad capitulum observari. et si contrarium
fecerint ultra tantum quantum exposuerint teneantur solvere
reponendum in communi archa ad utilitatem capituli prefati infra
mensemg quod si non fecerint ad duplum per presidentem arbi
trandum in dicto futuro capitulo condempnentum nulla eis super
hoc remissione profutura.

tsi ordinamus insuper dictam archam communem debere
stare in dicto monasterio Petri domus tribus seris et clavibus
diversificatis seratam. in qua per thezaurarios seu custodes cla
vium infra nominandos de contributione communi et aliunde ob
venientia ad utilitatem capituli prefati reponentur. Prefatos vero
thezaurarios eligimus abbates monasteriorum Petri domus. Scaff
usen et in Steyn constant dioc. bantes eisdem thezaurariis visi
tatoribusque prefatis et eorum cuilibet potestatem exigendi.
petendi et requirendi omnia et singula debita ipsi capitulo impo
sita seu imponenda per ipsum capitulum super prelatos dictarum
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provincie et dioccsis pro supportatione ipsorum capituli et ordinis
et etiam illa. que debent domini abbates absentcs contumaces
secundum maturam taxationcm inferius insertam. compellendique
per censuram ecclesiasticam omnes ditferentes seu renuentes sol
vere que debebunt terminosque solutionum per nos institutos seu
instituendos prorogandi ac excommunicatos occasione dictarum
solutionum minime facte tii relaxandi et absolvendi et generaliter
omnia faciendi circa premissa. omnia et singula. que facere pos
sunt et debent thesaurariL atque facere. que faceremus et facere
possemus si personaliter interessemus volumus autem recepta
seu recipienda per visitatores prefatos. quod mittant thezaurariis
iamdictis. ut in prefata archa reponantur seu eorum alteri
in it ut omnia predicta et alia ipsi capitulo incumbentia

melius valeant supportare. monemus auctoritate apostolica et
nostra omnes et singulos abbates ordinis. provincie et dioccsis
predictorum quatenus quilibet eorum de summa trium florenorum
kenensium infra tempus trium dierum computandorum a die qua
visitatores causa visitandi ad sua monasteria declinaverint. nisi
prius satisfecerint. ipsis thezaurariis seu visitatoribus aut eorum
alteri satisfaciant. ouod tempus eis pro tribus monicionibus cano
nicis prefigimus et volumus sufficereg alioquin eos dicto elapso
termino in hys scriptis excommunicamus et excommunicatos
denunciari volumus etmandamus in locis et monasteriis ordinis
prefati. prout in benedictina continetur. ouorum absolutionem
dictis thezaurariis seu visitatoribus aut eorum cuilibet reservamus
et committimus bicti autem visitatores seu eorum quilibet satis
factione premissa et non alias dictam absolutionem impendendi
habeant facultatem de receptis autem seu recipiendis rationem
in proximo futuro capitulo expressam facere teneantur.

tsi volumus autem quod presidentes thezaurarii et visita
tores terminum capituli proxime celebrandi preveniant sic. quod
thezaurarii sint ibidem sabbato ante dominicam precedentem
dominicam cantate supradictam. presidentes vero die lune ac
visitatores die Martis proximo ex post. interimque relationem de
commissis et discussionem eorundem quantam potuerint faciant
ut adveniente ipsius termino citius expediantun

tgi ltem quia domini abbates ordinisy provincie et dioccsis
predictorum ad presens capitulum provinciale non venerunt nec
procuratores seu excusationes miserunt videlicet domini abbates
in ballenstede et in oeseke ilalberstadensis et in clusa Magun
tine diocesium reputavimus et per presentes rcputamus contu
maces et eos penas in dicta constitutione prefati domini bene
dicti contentas declaramus incurrisse. quas arbitramur in modum
sequentemz videlicet quilibet abbatum in ballenstede et in oeseke
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solvet quadraginta florenos Penenseg ultra summam pretaxatam
quilibet eorum septem florenos similes. quorum quatuor in capi
tulo et tres visitatoribus dandos pro contributione communt
abbas vero in clusa viginti florenos kenenses una cum contribu
tione. cuius abbatis solutionem presidentes sibi in futuro capitulo
lex causalkl reservarunt ouas summas dictorum duorum abba
tum contumacium debitas volumus visitatoribus seu eorum alteri
infra tres dies a die. qua eorum monasterium causa visitandi
applicuerint computandas tradi realiterque assignari. bt dictos
tres dies eis pro tribus monitionibus canonicis prefiximus et pre
figimus per presentesg alioquin elapso dicto termino eos in hys
scriptis excommunicamus et excommunicatos denunciari volumus
et mandamus in locis et monasteriis ordinis prefatt prout in bene
dictina continetur absolutionem dictis thezaurariis tseu visita
toribuslli secundum distinctionem que in alio casu premittitur.
reservantes.

tlol ltem volumus. quod visitatores supradicti ad statim. cum
ad eorum monasteria venerint suas incipiant visitationes et per
menses Mayunt juniumy lulium et Augustum si possunt sin
autem tunc quam citius fieri poterit ipsas visitationes perficiant.

tlb ltem ad ordinis reformationem ex officii de
bito oculorum aciem dirigentes quedam ipsum totum ordinem
concernentia pro ipsius reformatione duximus statuenda.
lit primo ab opere bei inchoantes ordinamus. quod diurnum

pariter et nocturnum officium devote. tractim. pausatim. non
transcurrendo. non sincopando et horis competentibus. prout in

regula beatissimi patris nostri benedicti continetut celebretur.
Ad quod mox cum auditum fuerit signum relictis omnibus que
fuerint in manibus summa cum festinatione concurrant cum
gravitate tameny ne scurrilitas inveniat fomitem. ita quod nihil
operi bei preponatur. lit ne excusari pretextu ignorantie non
auditi signi valeant volumus quod tractus matutinarum. quem a
media nocte incipi volumus. prime et vesperarum ad minus ultra
quartam partem hore perduret toui vero ad prefatum divinum
officium non venerit irremissibiliter prout continetur in regula
puniatur.
tlzb volumus etiam quod abbates et ceteri ordinis prefati

celebrent confiteantur et communicent prout in constitutione
benedicti de missarum celebratione etc continetut et quod illi
qui secundum iuris et benedictinarum sanctiones in sacris aut
presbiteratus ordine constituti esse debent infra annum ad ipsos
ordines promoveantut et contra negligentes visitatores proce

dant prout de iure possomus tllml
tlsl volumus insuper et ordinamus. quod qualibet die in locis.
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ubi sunt sex monachL et aliis. ubi consuetum est. post primam si
tantum una missa dicaturl si vero due post primo dictam vel alia
hora consueta teneatur capitulum cottidianum. in quo de dis
ciplina regulari post martirologium et lecturam regule. que vulga
riter per presidentem ipsi capitulo vel alium cui ipse iusserit ex
ponatur. antequam ad alia procedatun et negligentium seu delin
quentium culpe et excessus puniantur.

tlzii item volumus. quod quilibet. cum ad suum monasterium
deveniat. de mundis ac firmis vase et loco in et ubi eukaristia
reponatur infra mensem provideant ac libri cum ceteris ornamen
tis divinum officium et monasterium concernentibus cum diligenti
custodia reserventur.

tlsb item quia per decentiam habitus extrinseci dicti ordinis
professi et novitii debent morum honestatem ostendere. statuimus
et ordinamus. quod omnes tonsuras deferant largas et latas. ita
quod circulus ipsarum spatium seu grossitudinem duorum digi
torum transversalium non excedat Seque decenter habeant in
vestibus. habitibus et calciamentis iuxta clementinam cMe in
agro etcx et constitutionem prefati Senedicti ne forma et hones
tate vestimentorum. ut videlicet portent tunicas et vestes habitui
superiori proximas nigri vel bruni aut albi coloris iuxta morem
apud eos servari solitum. rotundas et talares. non fissas nec alia
i
deformitate notandasy largas manicas habentes. usque ad pugnum
protensas. nullo modo botonatas seu nodatas. non tamen adeo
largas. quod latitudo ipsarum supra pugnum cum pollice erecto
valeat extendL nec circa os cubiti ultra protendantur. sicut habet
abusus quorundam. quam quod brachium possit faciliter verti et
infra duci.
Almutiis de pellibus loco caputiorum sint contentis capuciis

tamen honestis in locis. quibus soliti sunt ipsa portare. fissis super
humeros longitudine quatuor digitorum transversalium ad minus
uti de licentia abbatis possint
ln vestibus sendatum pro foderaturis vel minuta varia seu

alia pretiosa non portentdlb sed tantum agniculorum seu agnel
lorum pellibus pro dictis foderaturis aut saltem pannis aliis non
pretiosis utantur nec foderature super collum vel in fymbriis
vestium seu manicarum appareant aliquo modo.
Preterea cum ipsos ad monasteria continget proficisci. floc

cumpl cucullam aut cappam portent et subtus cappam si earn
portaverint cucullam aut scapulare. Movitii vero cuculla intus
monasterium et extra aperta ad utrumque latus et conversi sca
pulari cum caputio sibi connexo clauso intus et extra monasterium
utantur.
verum quia aliqui habitibus predictis magis amplis et longis.
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alli vero minus quam decenterpi utunter. eapropter latitudinem
longitudinemque predictorum duximus inserendum. quam volumus
observari. lit primo incipientes a caputio flocci ordinamus. quod
ipsius latitudo non attingat os cubiti grossitudine duorum digi
torum transversalium nec valeat esse strictius seu ita breve.
quin uSque ad medium cubiti et ossis superioris prope spatulamqj
protendatur. bictum vero caputium retro ad minus protendatur
usque ad corrigiam nec ultra ipsam etfi quatuor digitos valeat
extendi. Longitudo vero manicarum per cubitum unum ultra
manum et non plus extendatur et latitudo alium cubitum cum
dimidio non excedatg inferius autem sit adeo latus. quod passus
infra ipsum faciliter fieri possit lit ea. que dicta sunt de flocco.
intelligi volumus de cuculla. manicis cum nullas habeant semotis

lntra vero monasterium in locis. ubi fuerint xu monachi.
omnes flocco utautur.. in aliis veroy ubi non fuerit tanta conge
gratio. cucullis uti possunt. quas si portaverint nullus flocco uta

L tur. presidente monasterii et primo post ipsum. quos floccum
omnino portare volumus. exceptis ln operibus tamenM divino
officio subtus albam et equitando subtus cappam scapulare. quod
latitudinis dimidii cubiti ad minus spatium volumus comprehen
dere. tantuni portare valeant.
camiseis lineis aut canapeisth non utantun sed vel stami

neamllb vel vestem laueam loco dictarum camisearum portent.
lit stivallosvi seu botas vel sotulareswl corrigiatos altos ita.

quod altitudo spatium quatuor digitorum comprehendat. de tybia
super cavillam portent.

ouod si in aliquo predictorum fuerint negligentes seu infra
tres mensess postquam ad sua monasteria venerint. non porta
verint ut prefertun ultra penas a iure inflictas per superiores in
religione veL si superiorem huiusmodi non habeant. per visita
tores prefatos taliter puniri volumus. quod ceteris cedat in
exemplum

tlol ltem quod fratres communiter vivant et comedant in
refectorio. in quo nullus omnino carne vescatun et diligentes sint
visitatores quod constitutionem Senedicti lie esu et abstinentia
carnium etc faciant inviolabiliter observari. Menseque eorum non
desit lectio et qui lecturus fuerit tota ebdomada. dominica in
grediatur post benedictionem prout in regula capitulo xxxuL de
ebdomadario lectore continetur.

tl1i ltem quod singuli per singulos lectos vestiti dormiant in
eodem loco. si fieri poterit. vel saltem deni aut viceni. non autem
per cameras. maxime si non fuerint competenter cancellate. ita
quod aperte et clare in eis possit videri. Lectisternia per modum
conversationisxi secundum dispositionem abbatis habentis cul
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citramyi non utantur. Si vero camere in dormitorio reperiantun
precipimus per visitatores sepefatos seu eorum mandatis destrui
vel saltem competenter cancellari

tlSi ltem quod silentium in oratorio. dormitorio. refectorio et
claustro observetur et post completorium nulli liceat quidquam
loqui. nisi prout in regula continetur. Ante vero dictum com
pletorium legatur collatio patrum vel aliud edificans
tlgl ltem quod ad portam cuiuslibet monasterii unus portena

rius seu ianitor providus et discretus deputetun ne absque licentia
abbatis aut alterius presidentis in monasterio de eodem egrediendi
libertas concedatur. ouod si quisquam sine huismodi licentia
exiverit. penis subiciatur constitutionis benedicti be licentia
exeundi extra monasterium sine causa non danda. Attentus in
super sit. quod mulieres nullomodo intrare permittat.

tam Preterea quia. ut audivimus quidam abbatum seu alio
rum presidentium in monasterio mendicantes in monachos etiam
sine suorum superiorum licentia receperunt et incorporant et.
quod deterius est. ipsos postmodum vagari permittant tii in ani
marum suarum detrimentum et scandalum plurimorum prohibe
mus. quod de cetero talia non presumant. et quos iam receperunt
de auctoritate sedis apostolice vel sufficienti licentia teneantur
quantocius poterint et alios extra monasterium vagantes vel
saltem infra annum ad monasterium revocare Alioquin senten
tiam suspensionis. si diligentiam in hoc non fecerint. incurrant.

tzn it eat que dicta sunt de monasteriis virorum. volumus
in monasteriis monialium quoad articulos sibi competentes simi
liter observari volentes nichilominus et ordinantes. quod sub
perpetua teneantur clausura. prout in constitutione bonifatii que
incipit cPericulosox de statu monachorum continetur. in virtute
sancte obedientie districte precipientes visitatoribus. quod super
hoc diligentiam exactam apponant.

tzzi ltem etiam ordinamusy quod abbates ponant in suis mo
nasteriis magistros sufficientesv qui novitios suos in primitivis

scientiis introducant. introductos transmittant ad generalia studia.
pensionem eis assignantes secundum formam statutorum sepefati
benedicti

tzsi ltem visitatores prefati statuta facere possunt penas
graviores iniligentes constitutionis xlkle in agron contra taliter in
ordinatos seu professionis immemores qui aves venaticas. prout

habet mos nobilium secularium. non verentur gestare eciam super
pugnum seu ante ipsos per eorum familiares deferri faciant tii
tzzti ordinamus preterea. quod abbates et alii. quibus de con

suetudine. statuto vel privilegio competit recipere spolia bene
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ficiorum sibi subiectorum. recipientes illa constitutionem bene
dicti prefati observentg quod si in hoc excesserint graviter per
visitatores prefatos etiam preter penas in ipsa contentas quas
infligere valeant puniantur.
tzsi ltem quod loca predicta ordinis non tradantur ad firmam.

nisi prius visa benedictina be locis non tradendis ad firmant
quam volumus firmiter observari.
tzel volumus etiam quod. dum imminebunt fienda mutua.

similitert prevideatur constitutio de mutuis et venditionibus que
etiam similiter observetur.

tzn Piant etiam inventaria in assumptione cuiuslibet abbatis
- prout in benedictina be inventariis continetur. fit ut status mo
nasteriorum predictorum valeat cognosct precipimus in virtute
sancte obedientie et sub pena excommunicationis infligenda per
visitatores prefatos quatenus quilibet abbas statum sui mona
sterii antiquum et modernum teneatur distincte visitatoribus pre
fatis tradere in scriptis

tzsi item volumus et ordinamus. quod numerus monachorum
antiquitus institutus. si ad hoc sufficiant facultates vel si non. tot
quot commode contentari poterunt teneantur. Mec pretextu tetill
excusatione privilegii seu consuetudinisy que potius dicenda est
corruptela. quibus dicunt se nullum nisi- nobiiem recipere debere.
defendere se valeant aliquomodo. maxime si non habentur nobiles
intrare volentes monasteria predictag si tamen reperiantun cete
ris paribus preferantur. iit idem volumus in monasteriis Scotorum
observari.
tzgi ltem quod victualia. vestimenta et alia necessaria mo

nachis ministranda nullo modo in pecunia seu redditibus mini
strentur. constitutione quacumque aut ordinatione non obstante
bt in hoc servetur constitutio prefati benedictiz Me victualia in
pecuniis ministrentur. volumus autem. quod prefatis religiosis
prefata victualia et vestimenta temporibus ordinatis in benedic
tina be censibus etc. ministrentur. r

tam bt ut predicta per omnia loca ordinis. provincie et dio
cesis predictorum melius possint observari. ordinamus. ut infra
annum proximum et ante futurum capitulum saltem per mensem
quilibet abbas generale capitulum si quos subiectos extra suum
monasterium habeat facere et finire iteneatur. in quo statuta pre
dicta publicentur. oue volumus nichilominus bis in anno distincte
in capitulo cottidiano. ne quis causam ignorantie pretendere

valeat legi una cum constitutione benedictiaal kogantes et
requirentes in iuris subsidium omnes alios dicti capituli nunc sub

ditos. quatenus contenta in presentibus literis que executione indi
gent executioni debite demandent aut demandari faciant compe
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tenter. ouamvis autem alia iuris et regule instituta sint ab omni
bus prefatis observanda. quorum transgressores per visitatores
puniri preter penas in eis contentas volumus. prout eis videbitur
expedire. specialius tamen et districtius volumus illos. qui aliqua
supra expressorum prevaricati fuerint penis supra expositis
procelli. .

tab ln quorum omnium et singulorum robur et testimonium
has presentes literas sigillorum nostrorum appensione ac signis
et subscriptione notariorum nostrorum iuratorum subscriptorum
iussimus communiri. i

Acta sunt hec constantie prov. Maguntin in monasterio Petri
domus ordinis S. benedicti supradicto. nobis inibi unacum domi
nis abbatibus et ceteris religiosis suprascriptis capitulariter con
gegratis anno. indictione etc supradictis. presentibus ibidem reve
rendis religiosisque patribus et dominis caspare de Perusio. Alle
xandri tll bellifontis et conrado Pigaviensis monasteriorum
abbatibus dicti ordinis S. benedicti Perusinensis. Malleacensis
et Merseburgensis diocesium testibus ad premissa vocatis spe
cialiter et rogatis

tszl lit ego flenninghus bekeman clericus larbatensis de
Linoma publicus imperiali auctoritate notarius capitulique provin
cialis ordinis. provincie.et diocesis predictorum scriba iuratus.
quia predictorum literarum per presidentes eiusdem capituli
decreto omnibusque aliis et singulis dum sic ut premittitur
fierent et agerentun unacum infrascripto lleinrico connotario ac
testibus suprascriptis presens fui eaque omnia et singula sic fieri
vidi et audivi ideoque hoc presens publicum instrumentum huius
modi capituli decreta in se continens per lleinricum connotarium
supradictum me aliis occupato negotiis fideliter scriptum de man
dato supradictorum dominorum presidentium eiusdem capituli
exinde confeci. publicavibbl et in hanc publicam formam redegi
signoque et nomine meis solitis et conswetis unacum ipsorum
dominorum presidentium sigillorum appensione ac prenominati
l-leinrici subscriptione consignavL in fidem et testimonium
omnium et singulorum premissorum rogatus specialiter et
requisitus
lit ego lleinricus oedde de Attendorn clericus coloniensis

dioc. publicus imn auct. notarius capitulique provincialis ordinis.
provincie et diocesis predictorum scriba iuratus quia . . . twie obenl
unacum l-lenningo connotario . . . hoc presens publicum instru
mentum . . . manu propria scriptum . . . ac tlenningi prenominati
signo . . . in testimonium singulorum premissorum requisitus

al vischingen - bl So richtig Mg Sten o. - cl So og wissmaw Mg
weilienohe - dj fle-htm ol - el So og birhaupten Mp z fhierhauptem r
fl So o statt ljrsinl- heute lrsee. - gj So og Slanckenstein Mp z Plankstettem -
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hj ln M ist eine ganze leile von uin vlseburchu bis nLunenborchn ausgefallen. -
ij in dioc. l/erdensi M. - kj vie eingeklammerten worte fehlen in o.. finden sich
jedoch iu M und li - lj So M. et visitalatoribus fig fehlt in o. - mj possunt
M. e nj cod. Stuttg. fili lj io iibersetztz Si sullent auch kain lzostliclz gefull haen.- Sendatum z pannis sericusp bucan ge vlj 111. - Poderatura. foratura tfranzds.
fourrurej z pellitiumg foderatusy furratus tfranziis fourrej z pellitusp bucange lll.
SSS. SSLL atti - oj o hat durchgehends flocus. - pj decet M. deceat frithemius
p. 1o1o. - qj So o und M tvgL auch bolberg in Stud. u. Mitt. xiv. aoajg sca
pulam fl und frierer Provinzialkapitel vom j. liili tStud. u. Mitt. vlll. eo z xv.
zost frithemius hat p. lolg u. loS1 spatulam dagegen p. 1o11 scapulam - rj ad
tstatt etj frierer Provinzialkapitel a. a. o. - sj tamen et divino rrithemius tzwei
malj und frierer ltapiteL - tj canapeis Mg vgl. oben Abschn. lll. Anm. Sti. -
uj biese unzweifelhaft richtige Lesart haben das frierer ltapitel und irithemius
p. losz und long stramineam o. vgl. auch Sr. Albers. consuetud monast. lll.
lSfL - vj So oj frithemius tdreimalj und frierer ltapitelg fstivallos M. vgl. c. 1
in clem. de statu monach. llll lo s lz fstivalibus largis aut batis. - wj So auch
rrithemius u. nfi-feret ltapitelg richtiger satalaræ tsubtalaresj. - xj So o und Mz
pro modo conve/signis frithemius p. 1osz. - j So og culcitros de plumis Mp et
habentis culeitras de plumis irithemius p. lon. igie Stelle ist sowohl in den f-lss. als
auch in den brucken bei frithemius und v. d. l-lardt verderbtg es sollte wohl heifienz
Lectisternia per modum lpro modoP/ eonvetsatiarzis secandum dispositionem abbatis
habeanL culeitrzs lde plumisP/ non rzfantan vgl. oben Abschn. llli Anm. 1S. - cod.
Stuttg. liil lj lib p. sda iibersetztz ltem wir wellenl daz si all ligerz in aim darmiter
und schlaufhas and daz si gerlaidet sigen mit irerz hosen und femoralia in
roecken bis zuo den krzoden and mit schapprun ldie gesperrt gedruckten
worte sind erliiutemde lutat des uebersetzersj . . . . Sy sallent auch kain kassi nach
kain pfulwen haben. - zj Pehlt in o und Mp nec pretexta excasafionis privilegzi
chronik von St. Aegidien in Miirnberg bei oefele ly Sztl - aaj ln der alten ljeber
setzung des cod. Stuttg. ne l. io p. SSa ist hier zwischen benedicti und kogantes
folgender Satz eingeschobem der zwar sachlich keinen Anstand bietet. aber an seinem
Platze doch wie eine lnterpolation sich ausnimmt tvgL oben Abschnitt lll. Anm. lo
u. Slz Pr. so/oo in SeiL Sjz wir ordnen oach. daz ain ieelicher amptman trystand in
dem jaur von sinem inniemen und ussgeben dem abt reehnang tuege and ain yeelieher
abt sol auo/1 dezgelich ain rechnang tain dem gemainen cappitel and caverit dezjaares
artist nauch den gesatzten Senedieti - bbj puplicavi und puplicam o.

S. lnterrogatoria visitatorum super singulis defectibus mo
nasterii ex officia pertinentia

Abschrift vom j. lAilS tlzilgPj mit beigefiigter alter deutscher ueber
setzungj wovon einige Proben hier mitgeteilt werdeni in cod. Stuttg. l-llS. l
lib p. doa-ASap die izahlung der Pragen findet sich schon in der vorlage
vgl. oben S. as

lit primo inquisitor vel visitator faciat fieri capitulum in quo
dabit iuramentum abbati et monachis simul de respondendo et
dicendo veritatem super interrogatoriis Sed singulatim debent
interrogare abbatem et monachos nulla precedente deliberacioue
nec aliquo termino dato super infrascriptis
1. lit primo utrum ipsi monachi sint professi regulam et

ordinem sancti benedicti
z. ltem an servant veram obedienciam abbati et suis prepo

sitis. sicut religiosi obedire tenentur.
S. ltem an aliqui monachi proprietarii sint in monasterio.
at ltem an continenter vivant.
S. ltem an servatur debito modo silencium in claustrojlj

mensa et aliis debitis locis et horis
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e ltem an omnes simul et semper in refectorio comedant et
ad mensam legitur.
1. ltem an in refectorio carnes comeduntur et quo tempore

S. ltem an omnes simul in uno dormitorio dormiant.
g. ltem an divinum officium diurnum pariter et nocturnum

ordinate in ecclesia horis competentibus celebratur.

1o. ltem an omnes ad horas conveniant.
ll. ltem an bene et continue portent habitum monachalem
1z. ltem an utuntur vestibus et linteaminibus lineis.
1S. ltem an iaceant induti aut nudi.li ltem an iacent in sacconibus aut culcitris.
lltem ob si ligen uff secken als stroseck oder loubseck oder

uff pfulwen oder kiissinj
1S. ltem an observantur ieiunia per ecclesiam et regulam

approbata
m ltem an est ibi aliquis vagabundus vel secularibus immis

cens se negociis
l1. ltem an fiant ibi aliqua indebite contra regulam sancti

benedicti
1S. ltem utrum fiant capitulabl frequenter et quid in eis agitur.

1g. ltem an scit utrum abbas bene peragat officium suum

zo. ltem an aliqua facit seu concedit per symoniacam pravi
tatem
z1. ltem an scit vel credit aliquid reformandum vel corrigen

dum in persona abbatis vel circa eius officium

zz. ltem que et quot sint officia in ipso monasterio.

aa ltem an scit vel credit aliquid emendandum in persona
sacriste vel circa eius administracionem
act ltem circa personam camerarii vel prioris claustralis et

sic de aliis officiis
as ltem an officiales monasterii recte racionem reddant de

suis administracionibus et cui et quando et qualiter.
zd ltem an bona et rcs dictorum officiorum bene custo

diuntur et administrantur.
z1. ltem quot monachi sunt in monasterio preter officiales

et qui sunt illi.
zs ltem si scit aliquid vel credit corrigendum vel emendan

dum in priore. .

aa ltem in b et c de omnibus actibus monasterialibus sigli
latim.
ao ltem quot et qui sunt monachi conversi.

SL ltem an scit vel credit aliquit tii reformandum vel corri
gendum de se ipso.
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sa lit sic quilibet examinetur de abbacia et de omnibus acti
bus et de se ipso interrogabitur iuxta premissa
ss. ltem an monasterium sit in debitis obligatum et quantis

et quibus
ss. ltem an aliqua bona eius sunt alienata vel distracta.
ss. ltem an abbas teneat ad manus suas omnes possessiones

monasterii sui. .

ss. item an abbas procuret an excoli diligenter faciat illas.
S1. ltem an bona monasterii mobilia sit pignora obligata et

que et quibus et qualiter.
ss. ltem an abbas bene defendat et diligenter custodiat bona

monasterii sui.
Sg. ltem quantum ascendunt communiter proventus mona

sterii sui seu eciam redditus
litt ltem quot monachi possint inde bene vivere. si bene ad

ministrantur.
i

an. ltem quot sint ibi monachi.
ria ltem an est ibi solitus numerus monachorum
ss. item an procurantur ut decet in victu et amictu.
ss. ltem an proventus convertantur in utilitatem dicti mo

nasterit
ss. ltem si ibi observatur hospitalitas et qualis.
aa item an est ibi infirmaria et qualiter infirmis provideatur

ibidem
lll ltem an monasterium habundat in plado tii et in vino et

in ligno et in aliis rebus.
ss. ltem an ibi sint libri. vestes. cruces. calices et alia vasa

et ornamenta ecclesiastica vel non.
aa ltem an alique persone suspecte contra omnem statum

religionis ingrediuntur infra septa monasterii.

Stl ltem an scit vel credit aliqua alia in ipso monasterio in
spiritualibus vel temporalibus reformacione seu correccione
digna.

SL ltem si abbas recipiat monachos alibi quam in monasterio
let si recipiat eos alibi quam in monasteriol ad professionemcl

litem ob der abt niem munch zuo siner korsami die an
derschwa wainent und wandlen sind denn in sinem closterl
Sl ltem si contulerit aliis beneficium quam expresse pro

fessis.
ss. ltem an regula in capitulo expressa legatur et exponatur.

ss. ltem quot sunt prioratus et quot sunt monachi in quolibet
prioratu et quot debent interesse et possunt sustentari in eisdem
ss. ltem si sint aliqui priores sine sociis.

ss. ltem qualiter prior et monachi conversantur.
Studien u. Mitteilungen o. S. ll. uqzmzt S
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S1. ltem si aliquid abbates recipiunt pro sociis non mit
tendis.dl
SS. ltem si capitulum quolibet anno teneatur.
Sg. ltem si reddat abbas computum quolibet anno.
eo bt priores in dicto capitulo et otficiales ter in anno.
o1. ltem si abbas celebrat vel audiat missam singulis diebus
ea ltem si monachi non bene singulis septimanis confiteantur

et recipiant corpus christi in prima dominica mensis ad minus.
ea ltem si in grammaticalibus et servicio bei iuvenes in

formantur et per quem
ea ltem si seculares admisceantur cum ipsis.
litem ob weltlich person vermischet werden mit den iniin

chen und schuolernj
es ltem si aliqui sunt missi ad generalia studia
ea ltem si pensio solvatur eisdem termino ordinato.
m ltem si beneficium conferatur non existentibus in etate

legittima ut prioratus conventuales et alii curati in vicesimo
quinto anno et officia claustralia in eadem etate vigintiquinque
annorum prioratus vero non curati existentibus in vicesimo anno.

ea ltem si in capite quadragesime codices dentur cuilibet in
monasterio.
ea ltem cum quot equitaturis ambulat abbas et cum quot

monachis
m ltem si seculares servitores utuntur partitis vestibus. vir

gatis et curiosis
1l. ltem si frequenter datur monachis exeundi licencia.
1z. ltem si seculares ad victum ministrandum deputentur.
1S. ltem si monachi habeant porcionem panis et vini et

qualiter.
1tt. ltem qui clerici sunt in monasterio.
1S. ltem quid monachi faciunt horis quibus divinum officium

non dicitur.
fd ltem si frequenter lecti visitentur propter opus peculiare.
lltem ob emsklich beschowet werden die bett und legerstat

von der werck der unkuschikait wegenjel
11. ltem si alique celle sint in dormitorio.
1S. ltem si habeant singuli lectos. an induti et cinctifl funibus

iaceant
1g. ltem ubi thesaurusgl monasterii literarum librorum et

aliorum ornamentorum teneatur et sub quorum custodia et quot
clavibus conditur. .

so. ltem qualiter sigillum conventushl custoditur et per quos.

SL ltem si petens se admitti post annum probacionis admit
tantur tll et de modo recipiendi.

.
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ss. ltem si aliquis monachus illius monasterii habeat admini
stracionem in alio monasterio.
ss. ltem si aliqui contractus sunt facti in perpetuum temporis

vel ad magnum tempus
sci ltem quomodo et qualiter abbates recipiunt spolia priorum

vel suorum officiariorum
ss. ltem si habeant canes venaticos infra septa monasterii

vel si venacionem exhibeant presencia corporalem.
L . . ob si mit ir selbes lib iagen.1
ss. ltem si sint aliqui seculares occupantes prebendas in

monasterio.
S1. ltem si sint aliqui portenarii
ss. ltem si statuta facta per Senedictum duodecimum publi

i-centur bis in anno in capitulis monasteriorum
ss. ltem qualis cura adhibeatur per abbatem et alios circa

infirmos debiles et sanos.
gtl ltem si aliqui monachi recipiantur sine literis vel mittentur

sine abbatis vel prioris licencia.
gL ltem an victualia vel vestimenta in peccunia admini

strentur.
ga ltem si monachi in monasterio arma teneant
ss. ltem si debita vestimenta tempore debito monachis

tradentur.
St. ltem si monachi habeant conpatres et conmatres
gi
ltem an annuale capitulum omni anno celebretur et qui

veniunt et quid tractatur in eodem
ge ltem an capitulum cottidianum celebrent iuxta regule

constitucionem -
.gi istis predictis interrogatoriis sic factis videant corpus

christi et locum in quo ponitur. si munde servetur.
ss. ltem similiter de reliquiis libris ornamentis et iocalibus

cum summa diligencia provideant
ga item si altaria. si palle sint munde
lon. ltem si aliquid deficit in choro vel in ecclesia
1o1. ltem claustrum dormitorium refectorium infirmariam

si ibi sit. et locutn ubi recipiantur hospites
1oz. ltem cimiterium domum abbatis et aliorum religiosorum
los ltem grangias si sint alique prope monasterium
loci ltem si deficit aliquid in choro. ecclesia vel cimiterio.

quod breviter refici possent t ij
.

faciant in presencia reformare

loS. ltem faciant ordinacionem singulorum tam in spirituali
bus quam in temporalibus pro monasterii reformacione conl
gruentem secundum loci qualitatem

Super quibus omnibus consciencias eorum noverint oneratas

se
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aj clastro tis - by bic tis hat hier und dann noch oft mppilululm -
ej bic cingeklammcrten wortc sind jcdcnfalls blotic bittographie - dj ln dcr deut
schen ucbcrsetzung ist das nnonu ausgefallcm - e biesc wicdcrgabe des .opus
peculiarcu tS. bcncd

res cap
SSi trifft zwar nicht as kichtigcl ist abcr sachlich

bcmcrkcnswcrt. - fi ie orlage hat cin hier gctilgtcs aut zwischen cincti und
funibus - gi theusaurus ris - hi mventus lis

bt bus konstauzer konzil bestellt executores contra rebelles .
et inobedientes statutis et ordinationibus eta patrum nuper in
capitulo factis et editis

konstanz llli lvovember l u. a
clm Moo SSb/Sbag alte dcutschc ucbcrsetzung in cod. Stuttg l-lb.

ly eo p. so/oog usziige in cod. Stuttg illi. ly xtxt p. asa - bas original
der 1 bulle befindct sich nach berlierc in kev beim lgl eis in einem Archiv
zu biiren. Auch irithemius. opcra pia p. iooal kennt S bullac executo
rialcs vom jahre ldll

ab Sacrosancta et generalis sinodus constantiensis dilectis
ecclesie filiis constantiensis et bambergensis ac Sancti Mauricii
Augustensis ecclesiarum decanis . . . sicut exhibita nobis nuper
pro parte dilectorum ecclesie filiorum presidentium in dicto capi
tulo tnigrorum monachorum prov. Maguntin. et dyoc. bambergen.
in monasterio Petri domusi ac visitatorum deputatorum ab eis
dem petitio continebatz licet ipsi capitulum tenuerint predictum
et nonnulla laudabilia ad rcformationem abbatum priorum prepo
sitorum et monachorum et aliarum personarum ordinis predicti
iuxta constitutiones predictas thonorii lll. et benedicti xm et
canonicas sanctiones et alias utiliter statuerint et etiam ordinave
rint. in ipsorum presidentium super hoc confectis literis suis
sigillis munitis plenius expressa. cum autem sicut eadem petitio
subiungebaL nonnulli abbates priores prepositi et alii ordinis et
provincie ac dyocesium predictorum sue lsalutisiai immemores
statutorum letjai ordinationum huiusmodi rebellionis spiritum
assumentes contemptores existant in nostri et capituli ac ordinis
predictorum vilipendium et perniciosum cxemplum et seandalum
plurimorum pro parte presidentium et visitatorum predictorum
nobis fuit humiliter supplicatum ut providere super hoc de
opportuno remedio ldignaremurlbi Mos igitur attendentes quod
correctionis ecclesiastica censura cogendi sint laudabilium regu
lariumque lstatutorumici contemptores et quod frustra laudabilia
statuuntun nisi sit qui ea faciat observarL huiusmodi supplicationi
bus inclinati discretioni vestre per nostra scripta mandamus qua
tenus vos lvelidi duo vel unus vestrum per vos vel alium
lvelidi alios statuta et ordinationes predicta vel alia in eisdem
presidentium predictorum literis expressa. prout iusta et ratio
nabiliter facta sunt. faciatis auctoritate nostra inviolabiliter obser
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vart contradictores per eandem censuram ecclesiasticam appel
latione postposita compescendo. Mon obstantibus etc.
batum constantie ltal. Movembris anno a nativitate bomini

lal1.. apostolica sede vacante
bl oleichen Auftrag erteilte das itonzil am o. Movember tbat con

stantie viii. idus Movembris anno a nat. bomini lailfll apost sede vacantej
dem Stiftspropst von St. Peter in Strabburg tpreposito Sanctorum Petri et
Michahelis Argentinenj und den bomdekarren von Mainz und Speyerp
desgieichen
cl unter demselben lag dem bischof von i-iildesheim. dem bomdekan

von Magdeburg und dem bekan des St. blasiusstitts zu braunschweig ber
wortlaut dieser beiden bullen ist voliig der gleiche wie in a.

aj fehlt in clm. - bl curaremas i-ls. - ej suorum ris - dj fehlt in der
vorlage

ll. oeleitsbrief des kdmisc/zen ltanigs Szgismund ftir die
vom Provinzialkapitel zu ltonstanz fs Petershausenj zur keform
der ltldster und zur bestrafung unge/zorsamer und unztic/ztrgerlj
Aebte. Aebtissinneny Meine/le und Monnen ausgeschickten l/isi
tatoren ltonstanz me janaar li fan sant Anthanientagj.
volistandig gedruckt bei von der liardt il liil/lllzp Abschrift

tmit mangelhaftem batumy in clm uos p. dea/aga

S. Pdpstliclzer Auftrag an genannte Aebta das ltloster
St. oallen zu visitieren

ohne ort und ja/zr lltonstanz MifllSj.
unbeglaubigtey wohl gleichzeitige itopiel l bogen tz

t beschriebene

Seitenl Papierl im Staatsarchiv zu Stuttgart ltep Stifl iiilwangenl biisch. gl.

a
j Auftrag an zwei franzosisehe Aebte bL la/b.

beatissime paterl Licet venerabile monasterium Sancti oalli
constant dioc. ordinis S. bened. ab olim regulari observancia
magnaque religione et non minus devocione fuisset insignitum

adeo. quod in vicinis partibus ad ipsum non modica habebatur
devocio. tamen modernis tproch dolori temporibus presidente
finibi domino iienrico pro abbate dicti monasterii se gerente. qui -

nec literarum sciencia neque sacerdocii prefulget dignitate. disso
lute vivendo. virtutibus reiigionis. devocionis etiregularis obser
vancie totaliter temporibus suis extitit postergata til in maxi
mum scandalum gentium circumvicinarum. et ipsum monasterium
non modica in temporalibus et spiritualibus propterea perpessum
extitit et in futuris timetur incurrere detrimenta. nisi per Sancti
tatem vestram super hoc celeriter provideatur. ouare cum-mo
dicoal desiderio reformacio talium scandalorum et monasteri

li nunzilchtigtl tim aligemeineren Sinn zzuchtlosl fehlt in dem bruckp erginzt
nach clm- tttlb pfdStL

/



vo joseph zeller

orumbl expectatur. Supplicatur Sanctitati vestre. quatenus duo
bus visitatoribus dicti ordinis per presidentes capituli provincialis
provincie Maguntine deputatos qui dictum monasterium et alia
monasteria visitarunt et de premissis aliqualiter sunt informatL
vel aliis quibus placet committere dignemini et mandare. ut ad
reformacionem dicti monasterii attendentes de premissis sum
mariey simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii lSelcl
informet tll vocato dicto henricm qui pro abbate habetun depu
tato promotore aliquo seu solicitatore. si eis visum fuerit. ut ipso
audito causa reformacionis plenioris habende et huiusmodi inqui
sicione perfecta eidem vestre Sanctitati relacionem faciant ad
effectum providendi ipsi abbacie salubriten prout racio et iusticiai
suadebiL et quod huiusmodi causam referendam examinent et
audient tll cum suis emergentibus incidentibus. dependentibus
et connexis. cum potestate testes et alios quoscumque in curia et
extra citandi etc ut est moris. in contrarium facientibus non
obstantibus quibuscumque.

be mandati domini nostri pape audiant abbates lrenorchi
ensisdl et bellifontis. procedant et reforment ut petitur et iusti-r
ciam faciant i .

aj lis sollte wohl heiSenz ram maximo oder rum non madim desideria -
bl So deutlich die vorlagep die worte et monasteriorum sind vielleicht zu tilgen. -
cl fehlt in der vorlage - dl frenoclzænszls lis tso auch in br

bl Auftrag an die Aebte von lillwangen und Pegau. bl..za/b.

beatissime paterl lixponitur Sanctitati vestre. quod dudum
quidam domini Ludovicus lrenorchiensis et Alexander bellifontis
ord. S. ben. monasteriorum abbates devotum oratorem vestrum
l-lenricum abbatem monasterii Sancti oalli dicti ordinis constant
dioc. de baronum genere procreatum nuper vigore cuiusdam
commissionis eis super reformacione dicti monasterii Sancti oalli
auctoritate apostolica per Sanctitatem vestram facte personaliter
citari fecerunt et ad nonnullos actus in huiusmodi reformatiouis
causa processerunt. verum pater beatissime. qui dicticommis-.
sarii sunt alienigene. proprietates. statum et condiciones dicti
monasterii Sancti oalli et circumstancias harum parcium penitus
ignorantes Supplicatur humiliter eidem Sanctitati vestre pro
parte eiusdem henrici abbatis quatenus statum causeyhuiusmodi
presentibus habentes pro sufficienter expresso prefatis commis
sariis abbatibus alienigenis duos alios abbates eiusdem ordinis
nacionis oermanice dignetur adiungere eisdemque huiusmodi
reformacionis causam iuxta prioris commissionis formam pari
formiter committere unacum eisdem primis duobus abbatibus
audiendL citandi et fine debito terminandi cum omnibus et sin
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gulis suis emergentibus incidentibus dependentibus et connexis
premissis necnon statutis et consuetudinibus dicti ordinis et aliis
contrariis non obstantibus.quibuscumque.

me mandato domini nostre pape audiant abbates fwanghen tij
Augusten. et Pigavia Mersebturgensisj dioc. abbates procedant
cum aliiswduobus-suprascriptis et iusticiam faciant etc.

Auf dem kande von anderer l-landl wohl leichzeitigc Actaj capituli
nobj prorogacj capituli commissa est magistro u icodj - cum domino de
vsni debettPj ao flor.

aj-cj Abkirzungszeichen am Schluft - dj nach ulrico ein unleserlicher Mame
tkuhi mit Abkurzungszeichen uber u und iPj. p

a Auftrag des ltonstanzer itonzils zur visitation and
keformation des ltlosters lbarg fbidzese osnabriiekj.
Als weiterer Anhang miigen einige bei oelegenheit dieser Arbeit auf

gefundene Aktenstiicke folgenl die zwar mit dem Provinzialkapitel von Pe
tershausen nichts zu tun haben. aber die fatigkeit des ltonstanzer ltonzils
fiir die keforym der deutschen Senediktinerkloster etwas beleuchten Sie
fanden sich abschriftlich vor in cod Stuttg. jurid. PoL 1zo. SL ima/loSaj
jedoch mit unrichtigen Aufschriften und in verkehrter keihenfolge tSullej
Supplilg Srief an den Administrator vonjosnabriickjj siimtliche undatiert.

aj vSupplivk des Abts Albert von St. clemens in lburg an deni
. Papsttjohann xxllLjoder ans ltonzil.l
ber Abt bittet den Papst tdas ltonzilj um eine visitation und

keformation seines ltlosters nie Monche bediirfen einer ex
cessuumi correctiog mehrere sind gegen den Abt widerspenstig
und .nehmen. -auf die iiilfe ihrer Preundschaft tihrer adeligen
Sippenj gestiitzt. von ihm keine keform an. ber Abt von Sieg
burg. der principalis visitaton der-wiederholt eingeladen wurde.
erklarL keine zeit zu haben. neshalb moge die visitation und
Peformation den Aebten von St. Peter und Paul in Paderbornz

undlvon iielmarshausens aufgetragen und dieselben gleichzeitig
zur Anrufung des weltlichen Armes bevollmachtigt werden cum
aggravacione processuum et ecclesiasticarum censurarum . .
et cum Mon obstantibusiclausulis oportunis

viunterschriftz concessum ut petitur. ktegistratumj rhen
nyem. dor ostien.

yt Machl der.Anredec l.l1everendissime pater et domineill tvgL iingangs nSuppli
cat humiliter beatissime dominationi vcstrenj geht die Supplik an den Papst vielleicht
sollte es jedoch heiSenz nkevgi patres et dominiin .

i itloster Abdinghof und dessen Abt fieinrich lll. mos-men Linnebonn
zustandtdz westf. SenediktinerkL S. nfi f. ss. - 1
la keg-Sezirk casseL bidL Paderborn theute bioL Puldajg bersch. hessisches

itlosterbuch S. ea veber den
i
scheinbaren neformeifer Abt iheodors im jahre ius

vgl. Linnebom in Stud. u. Mitt. itk SSS Anm. a



n joseph zcller

by bcmenlsprcchcnd crgeht der A u ftrag des Papstcs todcr kon
zilsi an die Aebte von flclmarshauscn und Abdinghof. das
kloster lburg zu visitieren und an haupt und cilicdcrn zu reformicreng dic
crbetencn klauseln werden samtlich gcwihrt

ei Schreibcn eincs ungcnannten lconzilsteilnchmersl an
den Administrator von osnabruckf

llevde in christo pater. amice carissimel Mos in hoc sacro
constantciensii concilio iam fere tribus annis fuisse congegratos
et pro salubri reformacione universalis ecclesie tam in capite
quam in membris laboribus et studiis continuis pro effectuali
huius sancti negocii complemento seriosius vigilasse dileccio
vestra novit. weshalb auch die hl. kirchenversammlung in ihrer
Sorge fiir die keform der liloster unlangst tnuperi den Aebten
von lfelmarshausen und Paderborn die visitation und kefor
mation des klosters lburg aufgetragen habe ir bittet den
Adressaten. als ordinarius loci den beiden visitatoren bei dieser
ihrer iatigkeit getrculich beistand zu tun iuxta vestri debitum
pastoralis officii ecclesie vestre osnabrugensis cuius commen
datorius existitis und dieselben contra quoscunque malivolos
visitacioni et rcformacioni huiusmodi rebelles zu schiitzen . . . .
in hys facientes prout ex debito vestri pastoralis officii una
nobiscum in vinea bomini tenemini fideliter laborare

zur irliiutcrung der drei bokumente sci kutz folgcndcs bcmerkts ber
aa Abt von lburg Albert von Lon. fand bci seinem Amtsantritt tl-tlSj das
kloster vcrarmt und erlebte schon deswegen wenig Preude Auch fchltc im
lnnern die iintracht. bcr Abt behauptetc zwar vor dem bischof tAdmini
stratori scin kcchh ues war ihm jedoch dieser Streit und die schwierigc
Lage dcs klostcrs orund genug. sem Amt niederzulcgcn tldlgw s ln diese
Streitigkeiten zwischcn Abt Albert und konvent von lburg fiihren die vor
liegendcn Aktcnstiicke hincin. ort und jahr ist in keincm dersclben aus
drucklich angcgebeng doch ist klar. dab b und c in konstanz abgefabt sind
und a dorthin gerichtet ist. Auch das batum libt sich mit annihcmder
oenauigkcit bcstimmen. ialls dic Supplik wirklich an einen Papst - nur
johann xxnr kann als solcher in Pragc kommen - gerichtet wurde. so
ist sic und der Auftrag an die Aebte von l-lelmarshausen und Abdinghof
spiitestens zu Anfang MlS abgefabtg diese friihc Abfassung dcr Supplik ist
aber wenig wahrscheinlichl da Abt Albert erst ms gewahlt wurde. Auch
ist bietrich von Miem der als Skriptor der pipstlichen kanzlei die oench
migung der Supplik ins kegister eintrug.1 in konstanz erst vom Marz

l Als Schrcibcr dcs bricfs kommt nach der Anrcdcz .amicc carissimcf wohl nur
cin trcformeifrigcrl dcutschcrj bischof in irage
i otto von ffoyal rasa-irae bischof von Miinsten ino-rm zuglcicll Admini

strator tdaher .commendatorius.j von osnabrftckp c. iubcl. fficrarchia cath. medii
aevi l z tlglSL SSll

e Linnebomy lustand S. Sl f. bic als lll. band der osnabruckcr oeschichts
quellcn flSgSj von c. Struvc hcrausgegcbencn Annalcs monasterii S. clementis in
lburg des Abtes Maurus kost ibis noo reichcndj waren mir nicht zugin lich. veber
lu lburg im allgcmeincn vgL l-loogcwcgl kloster Micdcrsachsens S. ro .p hauck S.
loSlg Stud. u. Mitt. lglL S. zL -

xi hl
jo. ostien. ist kardinalbischof johann von ostia. vizekanzler der rdmischen

rc e.
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ms an nachweisbarg er scheint bald nach dem S. juni mo ltonstanz fiir
immer verlassen zu haben.s ber brief an den Administrator von osnabriick
setzt eine bereits dreijahrige bauer des itonzils vorausy ist also friihestens
linde lzi11 geschrieben. ba andererseits die in b angeordnete visitation von
iburg damais noch nicht stattgefunden hatte so wird man die lintstehungs
zeit aller drei Stiicke moglichst nahe zusammenriicken miissen. also annehmem
daiS a und b in der ersten halite von mor c iinde ld11 abgefabt ist. bei
dieser Annahme versteht es sich von selbst dab das oesuch des Abtes an
das itonzill nicht an einen Papst ging. ob die vom ltonzil angeordnete
visitation iiberhaupt zustandei kam. entzieht sich meiner ltenntnis Auf den
keformeifer Abt Alberts wirft ein eigentiimliches Licht der umstandl daii
er sich seine visitatoren und keformatoren selbst auswihlteg dab sic in
itonstanz genehmigt wurdenl ist wohl auch fiir die i-ialtung des ltonzils
bezeichnend Als cluniazenserkioster wurde iburg bald hernach gleich Ab
dinghofs von einer Abordnung aus ciuny visitiertg die zwei visitatoren
verweiiten hier vom lS. bis lll. Pebruar lzllsy nahmen jedoch nennenswerte
keformen nicht vor.lo uebrigens lassen verschiedene offenkundige nSchon
fiirbereienll in dem bericht iiber das Prauenkloster an der oaukirche in
Paderborn erkennenl daii es diesen visitatoren .weniger darum zu tun war.
iiberall die wahrheit festzustellen und durchgreifend zu reformieren. als sich
ihrer oesandtschaft zu entledigenlh u

s cieorg iirlen bietrich von Mieheim tlSS-lj S. m f. zqs f.
b oben Abschnitt lll. Anm. 1S tS. ioy bei der visitation in Abdinghof war

auch Abt Albert von iburg zugegeng Linnebom. lustand S. ss. bie l-lauptquelle iiber
die cluniazenservisitationen von ldlSz S. buckett visitations and chapters-general of
ihe order ot cluni tProvince of ciermanyll London isoa konnte ich nicht einsehen.

lo beriiere in Stud. u. Mitt. ll. lls ff.g Linneboml zustand S. S1 .
11 Linnebom a. a. o. S. S1 Anm. L



Das Projekt der Uebertragüng der Univer
sität Dillingen an die schwäbische Benedik

tinerkongregation.
Von Dr. Thomas Specht (f).

lm Jahre 1773 verlor die Universität Dillingen an der
Donau infolge der Aufhebung der Gesellschaft .lesu ihre bis
herigen Lehrer. An die Stelle der Jesuiten, welche seit 1563 die
Universität mit Einschluß des Gymnasiums und des Konvikts ge
leitet hatten, traten Weltpriester und einige Exiesuiten. (Die
juristische Fakultät hatte wie bisher weltliche Professoren.) Es
war nicht leicht, stets die geeigneten Kräfte zu gewinnen. Noch
größer waren die finanziellen Schwierigkeiten. Die Jesuiten
hatten als Ordensmitglieder keinen persönlichen Gehalt bezogen,
den Weltpriestern mußte ein solcher gegeben werden. Dies
machte einen größeren Aufwand notwendig. Dazu kam noch der
leidige Umstand, daß die dem Hochstift Augsburg benachbarten
'I‘erritorialherrschaften (Bayern, Pfalz-Neuburg, Markgrafschaft
Burgau usw.) die in ihrem Gebiete liegenden exiesuitischen Güter
nach der Aufhebung des Jesuitenordens sofort mit Beschlag be
legten und ihrem ursprünglichen Zweck nicht mehr zurückgeben
wollten. .
Zur Hebung dieser Schwierigkeiten wurden verschiedene

Mittel in Vorschlag gebracht. Schon 1775 tauchte vorübergehend‘
der Plan auf, die Universität wieder einem Orden, etwa den
Benediktinern oder Franziskanern, zu übergeben.
Der Plan wurde aber damals nicht weiter verfolgt. Erst im
Jahre 1793 trat unter dem Eindruck der bedauerlichen Zustände,
welche die vom Kurfürsten Klemens Wenzeslaus als Bi
schof Von Augsburg angeordnete Untersuchung bei der Univer
sität in doktrineller und disziplinärer Beziehung ans Licht ge
bracht hatte, aufs neue der Plan hervor, die Hochschule wieder
einem Orden anzuvertrauen. Andere, wie der Reichspropst von
. Beroldingen in Berchtesgaden und der Geistliche Rat Steiner in
Augsburg, der Berater des Fürstbischofs, waren der Meinung,
es sollte aus regulären Geistlichen eine neue Kongregation für
Erziehung und Unterricht gebildet werden. Klemens Wenzeslaus
belobte diesen Plan, hielt aber dessen Ausführung unter den da
maligen Umständen, namentlich mit Rücksicht darauf, daß in den

\ v
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meisten itlostern der aufklarerische tieist liingang gefunden. nicht
fur moglich oder empfehlenswert. iir selbst glaubte. die Sache
liefie sich am einfachsten so machen. daii man den lesuitenorden
wieder ins Leben rufen und ihm den Auftrag geben wiirde. den
Studienbetrieb mehr den neuzeitlichen Anforderungen anzu
passen.1

ber Plan der firrichtung eines neuen frziehungsordens kam
nicht zur Ausfiihrung. und ebensowenig hatten die von ltlemens
wenzeslaus tatsachlich ins werk gesetzten bestrebungen zur
wiederherstellung des lesuitenordens einen lirfolg bagegen
wurde nos das friihere Projekt wieder aufgenommem die uni
versitat dem benediktinerordem d. h. der schwabischen
benediktinerkongregationz zu iibergeben zur ver
wirklichung dieses Projektes wurden langere verhandlungen
gefiihrt. i

bieser tiegenstand wurde vom verfasser der vorliegenden
Abhandlung .im iahrbuch des iiistorischen vereines billingen
txL iahrg.. lSgSy S. lff.j behandelt aut tirund von Archivaliem
die sich im bischoflichen ordinariat zu Augsburg und im Allge
meinen keichsarchiv zu Miinchen befinden. Allein dieses Akten
material war unvollstandig und insbesondere war darin nichts
enthalten uber den Ausgang der verhandlungen. Meuestens ist
mir nun aber die aus dem literarischen Machlafi des k. ober
studienrates von fiolland stammende nitorrespondenz iiber
die universitat billingen de anno nos et 11ggu bekannt tre
worden. welche iiber den-oegenstand volles Licht verbreitetfr
lis sind-el Schriftstiicke. namlich lg Sriefe und zwei Aktenstiicke
bie Schrif-tstiicke. teils originals teils Abschriften. riihren von
den Persfinlichkeiten her. welche bei den verhandlungen eine

Polle spielten. bazu gehort. aulier mehreren lt l oste rabtem
insbesondere der als Schriftsteller wohl bekannte P. Plaz i d u s
Piraun aus dem ltloster St. lilrich in Augsburg und P. itarl

1 vgl. zum vorausgehendens Specht. aeschichte der ehemaligen universitzit

sbillingefrfi
und der mit ihr verbundenen Lehr- und finiehungsanstaltem Preiburg iooa

. tSS .
- i

i lm jahre mss kam ndie lirrichtung einer ltongregation oder eines sog. vereins
aller in dem Augsburgischen ltirchensprengel gelegenen benediktiner-Abteien unter

dem fitel und Anrufung des heiligen cieistesn zustande. Peyerabend. des ehem keichs
stiftes ottenbeuren benediktiner-ordens in Schwaben Samtliche jahrbiicherl li Sl
S. m f. vgl. auch Studien o. Subu lll. jahrg. tlSgSj S. ASl f.

a fiollaudiana xxvi 1. ln der k. iiof- und Staatsbibliothek in Miinchem bene
dikt l-lolland war bis zur Sikularisation benediktiner im ltloster zu Meresheim tjetzt
in wiirttembergj. spiiter birektor der nach ihm benannten lirziehungsanstalt in Miin
chen tfiollandeumjy 1- 1S. juni lSSS. l-iolland hat die fragliche itorres ondenz ohne
zweifel von seinem ehemaligen ordensbruder P. itarl Mack in Meres eim i- i- als
bomkapitular in Augsburg S. juli isza - erhalten. - bem f-lerrn bibliothekar
iraber im cassianeum zu bonauworthl der mich auf diesevArchivalien aufmerksam

e

zu machen die oiite hatte. sei auch an dieser Stelle der aufrichtigste bank gesagt
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Nack, Prior im Kloster Neresheim. Letzterer hat die Sammlung
veranstaltet. Aus der genannten „Korrespondenz“ sowie aus den
vorhin erwähnten Akten ist die folgende neue Darstellung ge
schöpft.

Den ersten Aufschluß über den Plan gibt ein Brief des P. Pla
zidus Braun vom 4. August 1798 an P. Karl Nack. Daraus er
fahren wir, daß man von seiten des Fürstbischofs Klemens
Wenzeslaus und des Domkapitels in Augsburg zunächst an den
Präses der schwäbischen Benediktinerkongregation, den Abt
Aemilian in Füssen, sich wandte. Dieser habe ablehnend geant
wortet. Nun sei er, P. Plazidus, beauftragt worden, wegen dieser
Sache mit den schwäbischen Benediktinerklöstern zu korrespon
dieren und sich zu erkundigen, ob sie den Antrag nicht annehmen
und der Erziehung der Jugend sich unterziehen wollten. Der
Adressat möge mitteilen, ob das Kloster Neresheim zu diesem
Antrage geneigt sei. „Ich glaube es wenigstens, weil auch Sie
dadurch für Ihre Erhaltung‘ mehr Hoffnung erlangen. Und wer
weiß, ob nicht die allwaltende Fürsicht uns durch dieses Mittel
erhalten will, und ob sie uns nicht in unserer Gegend gute Chri—
sten, gute Geistliche und gute Staatsbürger zu bilden ge
wählt hat.“

P. Karl Nack antwortete am 11. August, es sei ihm ganz un
begreiflich, wie unser hochwürdigster Praeses Congregationis
(der Abt von Füssen) einen so nützlichen und uneigennützigen
Antrag, wie das allgemeine Lehramt auf der Universität zu Dil
lingen ist, so ganz fü r sich ohne mindeste Kommunikation mit
anderen Klöstern habe von der I'Iand weisen können oder wollen.
Er könne diesen Vorgang. wenn nicht ganz besondere Bedenk
lichkeiten in der Mitte liegen, mit seinem Charakter und seinen
Gesinnungen nicht vereinbaren. Was seinen gnädigen I‘lerrn,
den Abt von Neresheim,5 betreffe, so habe er mit ihm Rück
sprache gehalten. Derselbe sei vorderhand geneigt, in Gesell—
schaft mit andern Benediktinerklöstern aus Schwaben zur best
möglichen Bestellung der Universität Dillingen nach Kräften mit
zuwirken. Es müßten aber die Bedingungen, unter welchen man
sich engagieren könne, noch vorher auseinandergesetzt und durch
wechselseitige Kommunikation ins reine gebracht werden.

Dieser Wunsch ward insofern bald erfüllt, als der Geheime
Rat und Kammerdirektor Sch öb erl bei der fürstbischöflichen
Regierung in Dillingen, der sozusagen als Geldgeber der Univer
sität an dem Projekte ein großes Interesse hatte, persönlich nach

f -P..—P—l;idus spielt auf die drohende Säkularisation an.
i Michael Dobler, 1- 15. Aug. 1815 in Dillingen und dort begraben. Vgl. L. Reiß,

Reichsprälat Michael Dobler von Neresheim‚ Kempten 1915.
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Meresheim kam und sich mit dem dortigen Pralaten iiber die Art
i

und weise besprach. wie man die Sache. die noch wahrend der
Perien vor dem beginne der Studien entschieden werden sollte.
einzuleiten habe. iir entwickelte dabei im einzelnen die bedin
gungem unter welchen die uebergabe der universitat erfolgen
konnte. und wurde aufgefordert die dargelegten Punkte in einen
Aufsatz zu bringen. der dann an die einzelnen ltloster gesandt
werden sollte.

ltammerdirektor Schoberl stellte in der lat die einzelnen
Punkte schriftlich zusammen und iiberreichte diesen Plan zu
nachst dem bomdekan von Sturmfeden der sich fiir die
Sache lebhaft interessierte. gelegentlich dessen Anwesenheit in
biliingem ber Plan iautet seinem tlauptinhalte nach folgender
malienz
bem benediktinerorden ware nicht allein die besetzung aller

Lehrstiihle der Akademie sowohl tmit Ausnahme der juristisclien
Pakultatl als auch des oymnasiums anzuvertrauem sondern dem
selben auch zuzugestehen. daii er auch die iiingeren oeistlichen
seines ordens hieher zum Studieren ziehen moge lu diesem
bnde ware demselben auch lganzlich freizustellem welche oeko
nomie er einfiihren und welche bisziplin er iiber die Professoren
und die Studierenden seines ordens festsetzen wolle.

ber Ponds. welcher dem orden von seiten des l-iochstifts
iiberlassen werden konnte. bestehtz al in o e b a u d e n tbniversi
tatsgebaude. oymnasium Seminar St. loseph oder ltosthaus -
das ltonvikt ist ausgenommenlg bi in zugehorden tdie biblio
thek mit iqoo oulden ltapitaliem die bruderschaft vom guten
lode mit itirchensilben die keveniien und laxen der universitat
nebst dono oulden ltapitaliem die Stiftung zum Seminar St. lo
seph mit zmoo oulden itapitalienlg cl in fr u k t i f i z i e r e n d e n
o r u n d s t ii c k e n. deren iahriicher brtrag sich auf zooo oulden
belaufts di in fundationsmaiiigen beitrfatgen seitens
der fiirstlichen tlofkammer und des bomkapitels nebst den lin
sen von gewissen ltapitalieng im ganzen ssoo ouldem somit
unter zurechnung der unter cl erwahnten zooo oulden ein jahr
licher Ponds von ssoo ouldem welcher bloli zum unterhalt der
geistlichen Professoren bestimmt ist. indem die fiirstliche flof
kammer die Salarierung der iuristischen Professoren ganz allein
auf sich nimmt

ber vorhandene Ponds ware von dem benediktinerorden um
sono oulden zu vermehrem somit ein ltapital zu erlegem welches

iahrlich sooo oulden lins tragt bas ltapital mittite der univer
sitat aut ewige leiten als ein bigentum und die Mutznieiiung dem
orden so lange verbleiben. als er die universitat innehaben wird.
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Aufier den unter dh genannten fundationsmiiSigen Seitrigen
wird die gniidigste herrschaft td. h. der Piirstbischof oder die
fiirstliche l-lofkammerb und das bomkapitel nichts mehr beitragem
respektive die bisher geleisteten Seitriige an oeld und Maturalien
-einziehen.
wegen der nicht mit Pfarreien versehenen geistlichen Pro

fessorens - es sind neun - milite gemeinsam deren vorliufige
verpflegung igeregelt werdem d. h. solange als dieselben nicht
Senefizien oder Pfarreien erhalten. wegen anderer Punkte wird
man mijndlich verhandeln.
Schliemich wird noch erwihnL dan dieser Plan schnell und

einseitig entworfen wurde. nerselbe werde bis zum lusammen
tritt der beiderseitigen konferenz bestimmt ausgearbeitet
lwerden.
ber Schbberlsche Plan. der iibrigens keine ausdriickliche Se

stitigung der mafigebenden Persbnlichkeiten aufweist. wurde ab
schriftlich an ld klbster geschickt wie es scheint. besorgte die
versendung wenigstens zum feil P. Plazidus Sraun in Augsburgy
der von Anfang als vertrauensmann beigezogen wurde mit dem
Auftrage. die Pralaten fiir den Plan zu gewinnen und das oe
lingen in jeder weise zu fdrdernf
ber Prises der schwibischen Senediktinerkongregatiom Abt

Aemilian in Piissem der von dem Plane in erster Linie in kennt
nis gesetzt wurde. teilte denselben seinerseits am lg. September
dem keichsprilaten Michael von Meresheim mit und bemerkte
in dem- Segleitschreibem dafi nichster fage ein kongrefi der
hochwiirdigen Prilaten von dem nidzesanbischof in Augsburg
veranstaltet werden solle. lla er selbst dabei zu erscheinen nicht
rimstande sei. so werde er den visitator der kongregatiom den
Abt von lrsee. dazu beordern und ihn ersuchen. von kongre
gations wegen ..solch einen fiir unsern orden sehr riihmlichen
Antrag mbglichst zu unterstiitzem doch so. dan allvorderst die
Professores hinlinglich - ohne mindesten Seitrag der kldster
mdchten salariert werden.u Man sieht. aus dem friiheren oegner
des Projektes war ietzt ein Preund desselben gewordem
P. Plazidus in Augsburg sandte im Auftrage des llomdekans

den Schdberlschen Plan am m September zur Priifnng an den
keichsprilaten von lrsee. lir spricht sich bei dieser Selegenheit
dahin aus. daS der zugesagte Ponds zum llnterhalt von la oder
lll Professoren nicht recht hinreiche und ein Seitrag vonndten sei.
Mach dem Plane sollen die iibernehmenden Prilaten diesen Sei

s Pnnf Professoren hatten in der Mihe von billingen Pfarreiem wo sie sich
regelmhmg durch einen vikar vertreten lielSem .

1 vgL Sislm .Leben und wirken des Senediktiners P. Plazidus Sraum Augsburg
uso-n lProgr.1 S. 11.
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trag machen. allein das scheine ihm zu viel verlangt zu sein. in
dem die ltloster ohnehin viele ltosten hattem niitzliche und taug
liche Manner fiir die universitat zu erziehen und dabei ihre
besten Leute immer entraten miiliten bie ietzigen Professoren
brauchten iahrlich bei gooo tjuldem es miiiiten also zur iahrlichen
fieveniie noch ssoo Sulden beigelegtwerden iir sei der unmati-n
geblichen Meinung. man solle von seiten der ltloster darauf be
stehen. dafi vom fiochstift dem vorhandenen Ponds tvon
ssoo ouldenj noch lsoo tiulden hinzugefiigt werden. entweder in

.

barem iaeld oder in Maturalien wir sehen. P. Plazidus mochte
die Sache nicht iibereilen Auch der Abt von Petershausem der
wie die meisten Pralaten dem unternehmen prinzipiell giinstig
gegeniiberstand. driickt in einem Schreiben vom zd September
an den Abt von weingarten seine Meinung dahin aus man solle
sehr vorsichtig zu werke gehen und sich fiir alle Palle sicher
stellen.

Aus einem briefe des ltammerdirektors Schoberl tder
Adressat ist wahrscheinlich der cieneralvikar Migg in Augsburgj
ist ubrigens zu ersehen. dali derselbe mit der sofortigen
uebersendung des Planes an die Pralaten nicht einverstanden
war. iir fiirchtet. es werde zu einseitig vorgegangem der gegen
stand hatte verdienty dafi er vorher noch gemeinsam iiberlegt und
vom gnadigsten l-lerrn tdem Purstbischofj genehmigt worden

ware. ehe die ltommunikation an die itongregationen geSchehe

..ber Pater Placidus macht allerlei Mucken und will iiberhaupt
beglaubt sein. dafi der Senediktinerorden uns eine grofie wohl
tat erweise. mithin einen hinreichenden Ponds verlangen konne
und nichts beitragen diirfeflch habe ihm aber schon geantwortet.u
Auch der cieneralvikar Migg auftert in einem Sriefe vom z. ok
tober zweifeL ..ob die flerren Senediktiner den erforderlichen
Ponds zusammenschieiien konnen - oder wollen.u
ba die Sache nicht vorwarts gehen wolltehweshalb P. Pla

zidus ..mafileidiguw wurde. so berief der tieneralvikar den
ltammerdirektor Schoberl zur besprechung der Angelegenheit
uach Augsburg. lis wurde dann bei der lusammenkunft be
schlossem dem Piirstbischof die liinsetzung einer bischoflichen
ltommission zu empfehlen. fine solche wurde in der rat von
itlemens wenzeslaus durch bekret vom S. oktober angeordnet
bie Mitglieder derselben waren cieneralvikar Migg ltammer
direktor Schoberl und bomdekan von Sturmfeder. bie
beiden ersteren - der bomdekan war von Augsburg abwesend- faliten im Auftrag des bischofs ein Sutachten uber die Angele
genheit ab. Sie bemerken darin. dali sie wegen mangelnder
ltenntnis der Absicht des Sischofs in grolier verlegenheit seien.
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ein allseitig zutreffendes Sutachten abzugebem dan sie auch
wegen Abwesenheit der bomdekans iiber den Stand der An
gelegenheit und insbesondere iiber die konkurrenzbeitrige
der Prilaten nicht unterrichtet seien. Als hauptbedin
gungen fiir die Abtretung der llniversitit an den Scnediktiner
orden schlagen sie vorz 1. nie Senediktinerkongregationen sollen
ihre wiinsche vordersamst an liurfiirstliche burchlaucht brin
gems damit die universitin wenn die Ausfiihrung des Planes nicht
statthaben solltey dadurch nicht zu sehr herabgesetzt wiirdeg
z. die ersagten kongregationen sollen sich sofort auf eine hin
liingliche vermehrung des universititsfonds verstehem damit die
universitit auf alle Pille desselben versichert sein mdgeg S. der
orden soll zur verpflegung und kiinftigen versorgung der der
maligem mit keiner Pfarrei noch versehenen weltgeistlichen Pro
fessoren titig mitwirkeng at der orden soll bei seinen aufzu
stellenden Professoren und iiberhaupt im hause tnimlich im
Akademischen hause oder ehemaligen lesuitenkollegiumb eine
klbsterliche bisziplin einfiihrem auch sich einer fiirstlichen kom
mission .ld. i. der fiirstlichen universitatskommissionl in allen
v
billigen Sachen unterwerfem
lur niheren liesprechung dieser und anderer noch in Sc

tracht kommenden Punkte wird sehlielilich eine gemeinsame
konferenz vorgeschlagen. in welcher der Sischof und die Sene
diktiner vertreten wiren.
Schon am ti oktober fand die vorgeschlagene konferenz auf

bischbfliche Anordnung in Augsburg statt. lis waren aber nur die
vertreter des Sischofs anwesend. Man war. wie das konferenz
protokoll ersehen linn allgemein der Ansicht. dan das Proiekt bis
zum Seginne des Schuliahres wegen kiirze der zeit nicht mehr
zur Ausfiihrung gebracht werden kiinnez es seien auch die cxe
sinnungen der Prilatem was insbesondere die vermehrung des
Ponds betrifft. noch nicht bekanntg es miinten femer vorher ge
wisse vorbereitungen getroffen werden. wie l-lerstellung der ln

ventariem nurchsicht der Pechnungen und Akteng endlich miifite
auch defn bomkapitel bvor der ginzlichen Ausfiihrung des Pro

iektes Mitteilung gemacht werden. ber Seitrag welchen der
Senediktinerorden zu dem vorhandenen universititsfonds hinzu
zufiigen hitte. wurde auf sono ciulden festgesetzt ln betreff der
vorhereitung des geplanten unternehmens wurde fiir notwendig

erachtet. dem P. Plazidus mitzuteilem dan die Prilatem wenn
sie den von hbchster Stelle genehmigten Pan anzunehmen bereit

seien. zunichst ihre nwiinscheu bei kurfiirstlicher ljurchlaucht

a kammerdirektor Schbberl drfxckt dies in einer nMoteh worin er iber seine
fitigkeit in Augsburg berichtet so ausa nbie Scnediktinerkongregalionen sollen bei

Seiner kurfnrstlichen burchlaucht um lirlangung der universim anhaltenf
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. selbst vorbringen, sodann ihre Deputierten zu den Verhandlungen
nach Augsburg schicken sollten. — Die von der Kommission in
Vorschlag gebrachten Maßregeln fanden durch Dekret vom
10. Oktober 1798 die Zustimmung des Fürstbischofs.
Es mag hier bemerkt werden, daß die Forderung, die Prä

laten sollten ihre „Wünsche“ selbst beim Kurfürsten vorbringen,
gleichbedeutend war mit der Forderung, sie sollten um die Ueber
lassung der Universität an den Benediktinerorden nachsuchen.
So wurde die Forderung auch verstanden. Daß man aber hoch
stiftischerseits die Sache in dieser Weise einleiten wollte, hatte
den Grund offenbar in der Befürchtung, das fürstbischöfliche An
sehen möchte anders Schaden leiden, wenn etwa der Plan nicht
zur Ausführung käme. Sicherlich spielte dabei aber auch die
Rücksicht auf die bisherigen Professoren eine Rolle.

Kammerdirektor Schöberl, welcher der bischöflichen Kom
mission angehörte, erhielt von dieser den Auftrag, sich nach
seiner Rückkehr nochmals nach Neresheim zu begeben, um dem
dortigen Prälaten, der für das Projekt von Anfang an einge
‘nommen war, den genehmigten Planvorzulegen und ihn zu be
stimmen, daß durch ihn die ersten und besseren Prälaturen ge
nauer in der Sache informiert und in das gemeinsame Interesse
gezogen würden.

Auch dem P. Plazidus Braun in Augsburg wurde von der
bischöflichen Kommission in dieser Angelegenheit eine besondere
Aufgabe zugewiesen. Derselbe spricht sich darüber in einem
Briefe vom 14. Oktober an einen Prälaten (wahrscheinlich Abt
Aemilian in Füssen) mit großer Aufrichtigkeit aus. Er habe, sagt
er, den Auftrag erhalten, mit den Herrn Prälaten in Ober- und
Niederschwaben zu korrespondieren und denselben anzuzeigen,
daß Kurfürstliche Durchlaucht unserm Orden, wenn von ihm
das Ansuchen gestellt wird, die Universität zu Dillingen mit dem
zugehörigen Fonds und Gebäuden überlassen wollen. Also Kur
fürstliche Durchlaucht wollen gebeten sein, ihm die drückende
Last abnehmen zu dürfen. Will man sich dazu verstehen, meint
P. Plazidus, so wäre es das Geratenste, wenn sein gnädiger Herr
(der Abt von St. Ulrich), weil er am Orte des’Bischofssitzes
wohnt und beständig anwesend ist, beauftragt würde, im Namen
aller Klöster bei Kurfürstlicher Durchlaucht um die Ueberlassung
der UniVersität nachzusuchen. Der Prälat, an den der Brief ge
richtet ist, wird ersucht, dies den übrigen Klöstern bekannt zu
machen und ihre Gesinnungen zu erholen. P. Plazidus fügt am
Schlusse noch bei, daß im künftigen Schuljahre die Weltpriester
noch fortmachen. Unterdessen wird man von seiten des Hoch
stifts für ihre Versorgung Bedacht nehmen.

Studien u. Mitteilungen O. S. B. (1921/22). 6
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bem Auftrage der bischdflichen kommissiom sich nach
Meresheim zu begeben und den Abt dieses klosters fiir die Aus
fiihrung des genehmigten Planes zu gewinnen. kam liammer
direktor Schbberl am 1z. oktober nach.n liinige fage nachhen
am id oktoben teilte P. karl Mack im Auftrage seines gnidigen
l-lerrn dem kammerdirektor folgendes mit. nali die Senediktiner
zur botation der Akademie in billingen konkurrieren sollen.
wenn man ihnen dieselbe zur Sesetzung mit Lehrern iiberliifity
davon sei Meresheim ganz uberzeugt und auch zur konkurrenz
vollkommen bereit. Mur das jihrliche ouantum a ssoo ciulden
scheine ihm besonders fiir die gegenwzirtige leit und umstiinde
ein viel zu grolies kapital zu forderm als dali man damit auf
kommen kbnnte P. karl fiigt noch beiz ..Mur eines wiiuschte ichy
daii uns Senediktinern mit der Akademie auch das lionviktm wie
ehedem den jesuiten iibergeben wiirde. lis wiirde dadurcli das
Seschaft unendlich erleichtert und zur Pdrderung und iirhaltung
guter ordnung und bisziplin bei den Studenten schon viel bei
getragem da im degenteil die irennung dieser beiden corporum
ein wahrer Stein des Anstolies und eine ouelle ewiger unan
nehmlichkeitem unordnung und zinkereien sein wiirde.u
unter dem gleichen natum richtete P. karl Mack auch an

seinen ordensgenossen P. Plazidus Sraun in Augsburg in der
niimlichen Angelegenheit ein Schreiben. lis erhelle klar. sagt er.
dan es der Akademie in billingen an hinlinglichem vermbgen

fehle. und dari dies die liauptursaclle sei. warum man dieser
iirmlichen Sraut um einen vermdglichen Srautigam umsieht und
sie aus dieser llrsache unserm Senediktinerorden antrigt wir
sollen namlich diese neue Sraut ebenso wie jene in Salzburg und
Preising dotieren helfen und zur firkenntnis dieser wohltat wird
sic uns anvertraut Auf eine andere weise erhalten wir dieselbe
gewili nicht. Man trigt sie eher einem andern lnstitut oder
orden an. der sie wohl mit vergniigen akzeptieren wird. lch
mus es auch bekennem dari es mir vorteilhafter und ritlicher
erscheint. wir erhalten die Akademie cum titulo dotationis
onerosae als ganz frei. lm letzteren Palle sind wir keine Stunde
sichen dari sie uns nicht wieder genommen und andern iiber
geben wird.
lis ist wahr. fihrt P. karl weiten in gegenwirtiger zeit

epoche sind die kldster erschdpft und vermdgen nicht solche
opfer zu machen. da man das oewbhnliche kaum bestreiten
kann. Man sollte aber gerade jetzt hiezu das Aeufierste
tun. bann bleiben wir bei unserer lixistenz So ziehen wir lihre

g fagebuch des klosters Meresheim von P. karl Mack. Stiidt Archiv Augsburg.
m im konvikt oder kollegium des hL hieronymus wohnten die bischbflicherl

cfriiher auch die pipstlicheni Alumnen und weltliche konviktorem
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und Nutzen davon. Werden wir aber aufgehoben, so ist doch
dieser Teil des Klostervermögens noch gewiß am gemeinnützig
sten und besten verwendet. Es kommt auch meines Erachtens
alles darauf an, wie und auf was für Weise der Dotationsvertrag
mit dem Fürstbischof geschlossen wird. Mit einer Summe baren
Geldes, welche 3500 Gulden Zinsen abwirft, wird man freilich
nicht aufkommen. lch denke aber, wir brauchen erstens nicht
soviel, indem die ehemaligen Salarien meistenteils wegfallen,
zweitens halte ich dafür, daß das hohe Domkapitel zur Vermeh
rung seines Beitrages auf wenigstens 1000 Gulden persuadiert
werden könnte. Für die Klöster, die wirklich gar nichts oder
sehr wenig vermögen, sollen wohl die vermöglicheren um so
mehr leisten und dieses Hindernisses wegen den angebotenen
Vorteil nicht aus den Händen lassen. Mit der Zeit können sich
vielleicht auch die jetzt schwächeren Klöster schon assoziieren
und den sie treffenden Teil bezahlen.

P. Karl fügt dann auch hier noch den Wunsch bei, es möchte
den Benediktinern auch das Konvikt übergeben werden, es wird
sonst eine Quelle von tausend Verdrießlichkeiten und Händeln
geben, wie es in Freising und Salzburg der Fall ist. Sollte auch
ein wirklicher Benediktiner-Regens nicht unter der (von den Be
nediktinern geleiteten) Akademie stehen und seine Administration
nomine Episcopi führen müssen, so wäre es doch besser, als
daß in diesem Hause Weltgeistliehe und in dem akademischen
Religiosen die Herrschaft führen.

Noch ehe P. Plazidus Braun den obigen Brief erhalten hatte,
schrieb er selbst (19. Oktober) an den Prior P. Karl Nack in un—
serer Angelegenheit. Die Forderungen, bemerkt er, die von
seiten Kurfürstlicher Durchlaucht an unsern Orden gemacht
werden, sind wahrhaft ganz übertrieben. Dieser soll zur Er
gänzung des Fonds ein ewiges, unauikündbares Kapital, das
jährlich 3000 Gulden Interessen abwirft, bei der Uebernahme
erlegen. Diesem Verlangen setzte ich mich gewaltig entgegen,
bewies die Unmöglich- und Untunlichkeit bei einer Zeit, wo die
Revenüen sehr gering, die Zahlungen fast unerschwinglich und
Requisitionen auch in Zukunft unvermeidlich sind, allein ich er
hielt zur Antwort, das Stift Neresheim hätte durch sein Angebot
und großmiitige Aeußerungen dazu Anlaß gegeben. Mir ist es
kaum faßlich, daß Sie solch einen Antrag sollen gemacht haben,
um das Hocllstift und das Domkapitel von ihrer Pflicht zu be
freien. Und wenn die Klöster sich dies gefallen ließen und ver
legten solch ein Kapital, was würde das für eine Sensation bei
K(aiserlicher) lVl(ajestät) machen, bei welcher man beständig
das Unvermögen der Klöster, ein Anlehen zu machen, und bei
. y



sit Thomas Specht

dem Kreise das Unvermögen, Requisitionen und Kontributionen
zu bezahlen, vorgibt? Wenn die Klöster etwas tun können und
wollen, sollen sie nicht auf Fundierung eines Seminariums für
ihre eigenen jungen Leute vielmehr denken? Ich wünsche, daß
bei diesem Geschäfte die Klöster nicht zu hitzig und gutwillig
sind. Auf die letzt wird doch noch genug zu bezahlen sein.
Schließlich bittet P. Plazidus, diese seine Bemerkungen niemand
besonders von Dillingen, zu kommunizieren.

Ueber das Hauptbedenken, das P. Plazidus in diesem Briefe
hervorhebt, hat derselbe bereits durch das obige Schreiben des
P. Karl Nack vom 16. Oktober den nötigen Aufschluß erhalten.
Danach war das Kloster Neresheim zwar bereit, ein finanzielles
Opfer zu bringen, wollte aber nicht so weit gehen, wie von
hochstiftischer Seite verlangt wurde. P. Plazidus antwortete auf
den erhaltenen Brief am 21. Oktober. Er betont nochmals, die
Forderung, die man an sie mache, sei gewiß hart und über
trieben. „Uebrigens‚“ sagt er, „wenn wir alles erhalten, was
das Akademische Haus zu fordern hat und was die Jesuiten be
nutzt haben, braucht’s nicht viel Dotierung. Wenn einmad das
Geschäft in Ordnung kommt, wird sich alles aufklären und die
Schwierigkeit sich heben lassen. Jetzt muß man immer etwas
zurückhalten“. Zur Beruhigung fügt er noch bei, daß für die
Unterhaltung der Gebäude, die uns überlassen werden, nach der
Versicherung des Kammerdirektors Schöberl der Orden nicht zu
sorgen braucht. Von dem Konvikt stehe nichts im geschriebenen
Plan, aber er werde die Sache dahin einzuleiten versuchen, daß
der Orden es zu administrieren bekommt. Auch die Aufsicht
über die jungen Geistlichen (im Konvikt) muß uns anvertraut
werden, um von allen Verdrießlichkeiten frei zu sein.

Inzwischen verkehrten auch die Prälaten schriftlich mit
einander über die Angelegenheit, insbesondere über die Art und
Weise, wie die Unterhandlungen mit dem Fürstbischof einzu
leiten wären. Der Abt Anselm von Weingarten schrieb am
25. Oktober 1798 an den Abt Joseph von Petershausen, Kurfürst
liche Durchlaucht verlange, daß die Klöster um die Ueberlassung
. der Universität zu supplizieren hätten; es handle sich um eine
Formalität, aber die komme ihm „wunderlich“ vor, weil dies
die Folge haben könne, daß man ihnen vor‘wirft, sie hätten selbst
darum gebeten. Wenn übrigens die Klöster die Einreichung

einer Supplik beschließen sollten, so könnte sie am schicklichsten
durch den Präla-ten von St. Ulrich in Augsburg vorgenommen
werden.

In seiner am 29. Oktober erfolgten Antwort auf diesen Brief
bemerkt der Abt von Petersbausen, er sei gleichfalls der Mei



Projekt dpr uebertragung der universitit billingem ss

nung. dali eine fdrmliche Supplik im vorliegenden Palle keiues
wegs statthaben kbnneg es scheine. der Piirstbischof oder seine
Pegierung wolle durch jene Pormalitat den vorausgesehenen
unwilien derer. welche durch eine solche umwandlung der uni
versitat Stelle und lnteresse verliereni von sich weg und auf die
Priilaturen hiniiberwalzen burch die lirfiillung des fiirstbischbf
lichen verlangens kbmlte aber leicht infolge ungerechter fie
schudigung jener Minner das Ansehen des ordens und der
Peichspriilaturen leiden und dieselben mbnchischer lntrigen ge
ziehen werden. Abt joseph schlagt nun einen Mittelweg ein.
man sollte sich namlich dem Sischof nur antragen fiir den italL
daiia wie man hdre. mit der llniversitiit billingen wegen fie
setzung der Lehrstiihle eine Aenderung vorgenommen werden
sollte

Auch das kloster lilchingen lieii sich in unserer Angelegen
lieit vernehmen P. koman von dort richtete am SL oktober im
Auftrage seines Abtes ein ausfiihrliches Schreiben an P. karl
Mack in Meresheim lir stimme ihm vollkommen bei. sagt er. dan
der orden ohne Seitrage zu machen. die universitat nie erhalte.
fiies habe er in letzter vakanz dem P. Plazidus in Augsburg ge
sagtg billige Seitrage zu macheny sei recht und in der ordnung.
sylzeligziom vaterland. die Liebe zu unserm heiiigen ordem der
Seeleneifer und ganz besonders die itzigen leiten fordern uns
dazu autiu lis sei auch eine sehr leicht tunliche Sache fiir alle
lildster Schwabens. Piir den PalL dan zooo oulden jahrlich ge
geben werden miilitem um das nefizit zu deckem so trafe das
reiche kloster aufs hdchste als jahrlicher Seitrag zqo Suldem
. das mittlere leo ouldem das geringere eo Sulden und dariiber
sollten wir uns beschweren kdnnenP nazu kommt. daii wir
unsere jungen Leute in billingen studieren lassen kdnntem die
bisher bei uns zu l-lause studierten und an denen wir iahrlich
loo Sulden eingebiilit haben. lindlich denke ich. dafi durch kluge
oekonomie sowohl als durch milde Stiftungen nach und nach
ein fundus angelegt und also auch die Seitrage tvon seiten dcr
klbsteri nach und nach vermindert werden. vielleicht am iinde
gar aufhdren kbnntem ber Plan selbst. die universitit billingen
zu iibernehmem habe gleich von Anfang wie seine. so insbeson
dere seines Abtes ungeteilte Approbation gehabt. dieser sei sogar
bereit. alles mdgliche zu diesem verdienstvollen werke beizu
tragen und sich keine. auch noch so groSe opfer gereuen zu
lassen

was die Prage betrifft. wie die Sachebanzugehen sei.lso
sollte nach der Meinung des Sriefsehreibers eine vertrauens
person mit einem vom generalvikar Migg oder kammerdirektor
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Schöberl verfaßten offiziellen Schreiben an die Klöster Schwa
bens geschickt werden, um auf diese Weise die Gesinnungen der
Prälaten zu erfahren und eine Vorstellung beim Fürstbischof
vorzubereiten. Der bloß briefliche Weg sei ungeeignet.

Dieser Vorschlag des P. Roman oder vielmehr des Abtes
von Elchingen fand beim Kloster Neresheim Zustimmung. Dies
ersehen wir aus einem im Auftrage des dortigen Prälaten von
P. Karl Nack am 9. November an den Abt von Fiissen gerich
teten Briefe, sowie aus einem weiteren Briefe ebendesselben an
P. Plazidus Braun vom 10. November. Der letztere wird dabei
zugleich ersucht. die teilnehmenden Klöster zu bereisen und sich
von ihnen eine legale Versicherung darüber geben zu lassen,
was und auf welche Weise ein jedes zu konkurrieren gesinnt sei.
Außerdemverfahren wir aus den beiden Briefen, daß das Kloster
Neresheim der Ansicht war, man könne ganz unschädlich dem
Fürstbischof die Ehre erweisen und sich ihm mit einer Art von
Ansuchen vorstellen, wie dies auch bei den Verhandlungen
wegen Freising geschehen sei. Dieses Geschäft könnte füglich
dem Prälaten von St. Ulrich übertragen werden. Jedenfalls aber
müßte nach dem vorhin Gesagten vorher feststehen, was die
einzelnen Klöster sicher beizutragen bereit seien, damit man
nicht schließlich gezwungen wäre, die eingeleiteten Unterhand—
lungen fruchtlos abzubrechen — zum Schaden der Ehre der
Klöster und des Ansehens des Fürstbischofs.

Wie aus dem Bisherigen zu ersehen ist, machte die Frage,
wie der Fürstbischof wegen Ueberlassung der Universität angew
gangen werden sollte. große Schwierigkeit. Das Resultat der
hierüber gepflogenen Verhandlungen gibt der Präses der schwä
bischen Benediktinerkongregation, Abt Aemilian in Füssen, dem
Prior des Klosters Neresheim, P. Karl Nack, in einem Schreiben
vom 10. November bekannt. Er sagt, die Formalität — das An
suchen um die Dillingische Akademie —— erregt bei der oberen
Kongregation Bedenken: man will sich dieselbe nicht gefallen
lassen. 'Sollte die gedachte Kongregation bei dem bloßen A n e r
bieten stehen bleiben. so bleibt auch uns nichts anderes übrig,
als daß wir uns an dieselbe anschließen, weil das Ansuchen
abseiten unser- in diesem Falle ganz unnütz sein würde.

Inzwischen hatte man auf h ochstiftisch er Seite den
Entschluß gefaßt,

i
die ganze Angelegenheit ruhen zu lassen. Dies

teilte' Kammerdirektor Schöberl am 10. November von Augsburg
aus dem P. Karl Nack in Neresheim mit. Er schreibt. der Plan,
die Universität Dillingen betreffend, sei durch die Herren Be
nediktiner bekannt gemacht worden. 'Dies habe Einwendungen
und schiefe Auslegungen in dem Maße zur Folge gehabt, daß
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er es, um die Delikatesse nicht zu beleidigen, für notwendig und
rätlich erachte, die Sache bis auf bessere Zeiten und Begriffe
einstweilen wenigstens ruhen zu lassen. Kommt Zeit, kommt Rat.
Man weiß doch inzwischen die wechselseitigen Gesinnungen,
worauf man allzeit wieder anbinden kann.
Einen andern Grund für den Abbruch der Verhandlungen

gibt P. Plazidus Braun in mehreren Briefen an. An den Prior
von Neresheim, P. Karl Nack, schreibt er am 20. November mas
Die Verhandlungen sind abgebrochen und es bleibt für jetzt beim
alten. Obwohl er sich die Ursache davon leicht habe einbilden
können, so hätten doch die (bischöflichen) Unterhändler sie gegen
ihn zu verheimlichen gesucht; er habe sie aber als zuverlässig
von einem guten Freunde erfahren. Die fürstbischöfliche l‘lof
kammer (deren Vertreter, wie wir gesehen, Kammerdirektor
Schöberl war) habe nämlich bei diesen Zeiten Erleichterung von
ihren Beiträgen (zur Universität) gesucht und als sie ihren An
trag durch die Aeußerung der meisten Klöster vereitelt sah, so
habe man die ganze Sache beruhen lassen. P. Plazidus vermutet
auch, es sseien lntrigen gespielt worden. Kaum sei die bischöf
liche Kommission ernannt gewesen, so sei die Sache schief ge
gangen. Der Domdekan (von Sturmfeder) wolle seit dieser Zeit
nichts mehr in dieser Sache tun, um so mehr, als unterdessen
noch ein ziemlicher Zwist zwischen dem Bischof und dem Dom
kapitel wegen der Pfarrei zu Dillingen entstanden, wodurch das
vorige Einverständnis ganz zerrüttet sei.11
ln einem zweiten Briefe an P. Karl Nack vom 24. Dezember

kommt P. Plazidus nochmals auf diesen Gegenstand zurück. l‘iier
führt er als weiteren Grund für den Abbruch der Verhandlungen
dies an, daß der Universität von anders woher eine Dotation zu
gekommen sei. nämlich die beiden Augsburger Domkapitulare
von Staufenberg und von Mastiaux hätten nach der Versiche
rung eines hohen Freundes von ihm teils zur Universität. teils
zur Pfarrei (Dillingen) 40.000 Gulden hergeliehen.12 Der letztere
soll Stadtpfarrer in Dillingen werden. P. Plazidus gibt auch der
VermutungRaum, daß der Generalvikar (Nigg) in Verbindung
„mit seinem Jesuitenkorps““ das Seinige zur Vereitelung des
Planes werde getan haben. Schließlich bemerkt er, der Kammer

" Es handelt sich um die Vereinigung der Stadtpfarrei Dillingen mit der Uni
versität bezw. um die Modifikation des hierüber 1793 zwischen Bischof und Domka
pitel abgeschlossenen Vertrags. Vgl. des Verfassers Abhandlung: Zur Geschichte der
Stadtpfarrei Dillingen, Jahrb. des Hist. Ver. Dillingen (XXIX. xqm S. 1—36).

m Tatsache ist folgendes: Domkapitular von Staufenberg vermachte der Univer
sität 15000 und der Pfarrei 5000 Gulden; Domkapitular von Mastiaux schenkte die
jährlichen Revenuen seines Benefiziums zu Riedsend auf Lebenszeit dem Akademischen

gange
Siehe das Genauere a. a. O. S. id und Geschichte der Universität Dillingen

. 5 di 585.
m Gemeint sind die Exjesuiten von St. Salvator in Augsburg.
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direktor Schöberl werde ihm (dem Adressaten) wahrscheinlich
bald schreiben, allein die wahre Ursache, warum die Verhand
lungen abgebrochen wurden, werde er nicht gestehen.
Unter dem gleichen Datum ei Dezember) richtete P. Pla

zidus Braun auch einen Brief an den Abt Honorius von Irsee,
den Visitator der Kongregation, worin die schon erwähnten
Gründe für den Abbruch der Verhandlungen angeführt werden.
Am Schlüsse des Schreibens heißt es: „Herr Domdekan, der mit
mir dieses Geschäft angefangen hat, ist über die Vereitelung
seines Planes ganz unzufrieden. Bei dieser Lage der Sache weiß
ictbnicht, ob man nicht dennoch gegen Seine Kurfürstliche Durch
laucht (Klemens Wenzeslaus) von seiten der Klöster sich äußern
soll, daß man zu allen Zeiten, bei jedem gnädigen Wink bereit
sei, die Universität zu übernehmen und dem Unterricht der
Jugend sich zu unterziehen. Dies lasse ich den tiefen Einsichten
Euer etc. über.“14k
Zu einer nochmaligen Berufung des Benediktinerordens be

hufs Uebernahme der Universität Dillingen kam es nicht mehr.
Wohl aber versuchte im Jahre 1799 der von Paccanari, einem
Sildtiroler, gegründete Orden der Fideisten (societas de
fide Jesu) die Universität an sich zu bringen. Es gelang ihm
zwar, in Dillingen eine Niederlassung zu errichten, aber die
Universität wurde ihm nicht übergeben. Diese selbst wurde
wenige Jahre nachher, als das Hochstift Augsburg und mit ihm
die Stadt Dillingen an Bayern fiel, aufgehoben, und an deren
Stelle trat nach bayerischem Muster ein Lyzeum mit einer
philosophischen und theologischen Abteilung.

u In seinem „Tagebuch“, 12. Nov. 1798 (siehe oben A. in sagt P. Karl Nack,
der alte Fürst von Thurn und Taxis hätte in Dischingen seinem Ordensbruder P. Paul
mitgeteilt, daß die Weltpriester (die geistlichen Professoren an der Universität D|lhn
gen) sich beim Kurfürsten Klemens Wenzeslaus angetragen hätten, dasjenige Geld,

welches bei der Akademie zu Dillingen zum Unterhalt ihrer Professoren noch mangelt.
aus dem Ihrigen vorzustreckenl und daß ihnen deswegen der Kurfürst die fernere
Besetzung der Akademie nicht entziehen möchte. P. Karl fügt bei, das sei die wahr
scheinlichste Ursache, warum die Unterhandlungen mit den Benediktinerklöstern ab

gebrochen worden sind. — Als P. Karl diese Aufzeichnung machte, hatte er _den am
20. November geschriebenen Brief des P. Plazidus Braun (siehe oben) noch nicht er
halten, sonst würde er diese Version nicht als die „wahrscheinlichste“ erklärt haben
Sie ist in der Tat sehr unwahrscheinlich, um nicht zu sagen unmöglich.
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fin Mekrologium der Abtei Schwarzach am Main.

lleber die alteste aeschichte der Abtei Schwarzach am
Main sind wir recht mangelhaft unterrichtet. has kloster war
bereits im 1S. und dann wieder im m jahrhundert der Schau
platz und das opfer von krieg und Aufruhr und hat dabei an
Seinen archivalischen Schatzen aufierordentliche liinbulie er
litten. Als nach dem Sauernkriege der frankische aeschichts
schreiber Lorenz Plries de lssoj sich von dem Schwarzacher
Abte cieorg woifsbach llsoS-lSSSl eine Auskunft iiber die cie
schichte des klosters erbat. konnte ihm der Abt nur mitteilem
daii im Sauernkriege aile alteri urkunden und chroniken des
lilosters zugrunde gegangen seien. was daher in der Polgezeit
iiber die altere zeit des klosters geschrieben wurde. entbehrt
zumeist der quelienmifiigen arundlage oder beruht auf unhalt
baren vermutungem1
lis sind gewisse Anzeichen dafiir vorhanden. daii Schwarz

ach im 11. und 1z. jahrhundert eine gar nicht unbedeutende nolle
unter den Senediktinerklbstern Prankens gespielt hat. so z. li die
rfatsache. daii von hier auch die klbster SS. Peter und Paul zu
Merseburg sowie Pegau besiedeli wurden tlogl bezw. logdl na
die im id jahrhundert verfaiite klosterchronik iiber jene leit
fast nichts zu berichten weiii. so ist uns iede ouelle umso will
kommenen aus der wir etwas zuverlissiges iiber die verhalt
nisse der Abtei zur zeit der groiien siiddeutschen keformbewe
gung erfahren. lu diesen ouellen gehdrt ein in bezug-auf
Schwarzach wenigstens bisher kaum beachtetes Mekrologium

dder Abtei Michaelsberg bei Samberg aus dem

11./1z. jahrhundertf bas letztgenannte klosten bekanntlich die
einzige lilostergriindung Maiser lieinrichs ll.. stand im 1z. lahr
hundert mit einer grofien Anzahl deutscher Senediktinerklbster
in oebetsverbriiderung keines der verbriiderten kldster aber
ist mit so vielen Mamen vertreten. wie die Abtei Schwarzach
lis sind laM fiintragungem die ich im folgenden der Porschung

1 clanz besondere vorsicht ist gegeniiber dem Aufsatze von fh. Scherg im m
und Sll Sande dieser zeitschrift geboterL was dort iiber die iiteste aeschichte von
Schwarzach zu lesen ist. ist ganz ungeschichtlich und unhaltbar. iibrigens kiirzer
schon bei Stein foeschichte Prankensy und fickhart lcommentariij zu findem

a originalhandschrift in der kgL Paibliothek zu Samberg uid il ui danach
herausg. von c. A. Schweitzer im 1. Sericht des histoiz vereins von SambergyflSML
S. ffi ff. mit einer Schriftprobe
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bequemer zugänglich machen möchte. Das Nekrologium ist also
in der nachstehenden Form uns nicht handschriftlich überliefert,
sondern nur ein Auszug aus dem Michaelsberger Totenbuche.
Vielleicht dürfte man es in gewissem Sinne als Rekonstru k
tion bezeichnen; denn, daß die Abtei Schwarzach ebenso wie
Michaelsberg in jener Zeit ein 'I‘otenbuch geführt hat, daran ist
nicht zu zweifeln; möglicherweise ist auf dieses eine Notiz von
einem „antiquum necrologium“ im Chronicon Schwarzacense3 zu
beziehen. Nach dem Bauernkriege hat man in Schwarzach so—
fort ein neues Totenbuch angelegt (1526); dasselbe ist uns noch
erhalten und bereits veröffentlicht.‘ Es ist sehr reichhaltig, um—
faßt aber nur die Zeit von 1526 bis nach 1717. Aus der Zeit vor
1526 sind nur die Namen der Aebte eingetragen, öfter an ganz
anderer Stelle, als im Michaelsberger Nekrologium.

Der nachfolgende Auszug bietet uns wertvolle Aufschlüsse
über den Personalstand von Schwarzach im 11. und
12. J a h r h u n d e r t. Nach den Untersuchungen von Schweitzer
(a. a. 0., S. 78f.) wurde das Michaelsberger Nekrologium um
1122/23 angelegt, jedenfalls nicht nach 1123. Alle Eintragungen,
die sich mit Sicherheit in die Zeit vor 1123 einreihen lassen, sind
von einer und derselben Hand geschrieben'r sie sind im folgenden
Auszuge durch den Zusatz (a) gekennzeichnet. Das Totenbuch
reicht etwa bis zum Jahre 1180. Von den 144 auf Schwarzach
sich beziehenden Namen entfallen auf die erste Hand, also auf die
Zeit vor 1123, 54 Namen, auf die Zeit von 1123 bis etwa 1180:
90 Namen; das Verhältnis wäre somit etwa z 1S. Michaelsberg
wurde 1009 gegründet; Schwarzach als Mönchskloster dürfte
nicht Viel älter sein, doch wissen wir nicht, wann beide Klöster
die Verbrüderung geschlossen haben. Wenn wir recht unter
richtet sind, wurde Schwarzach durch Bischof Adalbero von
Würzburg in der 2. Hälfte des 11. Jahrh. reformiert; nach dieser
Reform dürfte die Verbrüderung erfolgt sein. Damit würde das
angegebene Verhältnis der Eintragungen ziemlich überein-_
stimmen.

Von den 144 Klosterangehörigen werden 84 Mönche zugleich
als Priester bezeichnet, denen noch 14 Aebte und ein Prior bei—
zuzählen sind, die zweifellos ebenfalls die Priesterweihe be
saßen. - Weitere 10 sind Diakone, zwei Subdiakone, einer
Akolyth; nur 30 werden bloß Mönche, ohne Weihegrad, genannt.
Die große Anzahl von Priestermönchen läßt auf eine

a Herausgeg. von Ludewig, Scriptores rer. German. (Frankfurt und Leipzig 1718),

lll 1—48. Die Notiz steht bei Abt Severin Geyer (1430).

4 Nach der Originalhandschrift im Kreisarchiv Würzburg (Standbuch 219)
herausg. von F. X. vil-egelel zur Literatur und Kritik der fränkischen Nekrologien
(Nördli'ngen non 1—39.
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musterhafte innere verfassung des klosters in jener zeit
schliefiem und wir verstehem dari Schwarzach .schon zu inde
des ll. 1ahrhunderts. als die fiirsauer Peform eben erst iliren
Siegeslauf begonnen hatte. bereits bis nach fhiiringen und
Sachsen neue liolonien aussenden konnte.i nali Schwarzach
auch auf die benachbarten klbster im Sistum wurzburg fSanL
fheresfSt Surkard und St. Stephan in wiirzburgb seine wohl
tiitige wirkung ausgeiibt hat. lifit sich bei der Plirftigkeit der
ouellen zwar nicht beweisem darf aber mit gutem arunde ver
mutet werden.

von den lzl im Mekrologium genannten Aebten gehtiren s
dem 11.. die ubrigen dem 1z. jahrhundert an. von der ersten
fland sind eingetragen die Mamenz lieribert tlzL Aprilx walther
11S. januarx wolfger m SeptL fkkebert cza Movi Surchard
tell januarL Altmann fel Septx und ein Abt Albold iL luniL
der in den Schwavrzacher Aebteverzeichnissen fehltg von iiin
geren mandent Pupert flS. PebrL wolfram tl. okt.l. bietricli
fli 1ulil. Sumpert ua luniL Sigehard ill febri oozwin
cza juniL rrageboto fl. Septl ln dieser chronblogischen keihe
vermissen wir den im Aebteverzeichnis als Machfolger Puperts
angefiihrten Abt Soppo. iir soll im lahre llSS erwiihlt und ge
storben sein. hatte also vielleicht die weihe nicht erlangt im
Mekrologium finden sich zwei fintragungenz zum SL januarz
Poppo presb. et mon s. Pelic.g und zum zs. oktoberz Poppo
presb. Swarzaha. plenus frater. vielleicht ist einer von ihnen mit
dem Abte Poppo identisch.

Aus der zeit vor dem jahre looo werden keine Aebte ge
nannt. ein umstand. welcher fiir die Seurteilung der sagenhaften
iltesten aeschichte von Schwarzach nicht ohne Sedeutung ist.
wenn das irotenbuch des la jahrhimderts eine Anzahl Aebte aus
der zeit vor looo anfiihrt. so ist dem keine olaubwiirdigkeit bei
zumessen. Auch in Amorbach. Meustadt a. Main und St. Surkard
zu wiirzburg hat man eine Anzahl von Aebten erfundem um
damit die leit von der angeblichen bis zur wirklichen ciriindung
auszufiillen.

k Peinfrie dn wollte eine Anzahl der im Michaelsberger
Mekrologium verzeichneten Schwarzacher Aebte fiir die Abtei
Schwarzach am kiiein in Anspruch nehmen und damit die Liicke
des Aebteverzeichnisses dieses klosters ausfiillem Sereits
liriegera hat diesen lrrtum mit kecht zuriickgewiesem denn
die von Peinfried versuchte Segriindung ist ganz unstichhiiltig

s Seitrag zur aeschichte der ehemaligen Abtei Schwarzach am kheim die Agebte
von oed-im betreffend. im Preiburger bidzesanarchiv. MP 1 aoooL dixi-gi

s fopograph wbrterbuch des oroSherzogtumes Saden 1. li flgofm Sp. gSb.
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Jener Schreiber, der die älteren Namen verzeichnete
(Hand a), gebraucht für das Kloster nur die Bezeichnung: s. Fe
licitatis; dagegen wechseln bei den jüngeren Eintragungen:
s. Felicitatis und der eigentliche Name des Klosters: Suarzaha.
Doch dürfte man daraus nicht schließen, daß letzterer erst im
12. Jahrhundert eingeführt wurde; er ist vielmehr schon Ende
des 10. Jahrhunderts für das Mönchskloster urkundlich bezeugt,
für das Frauenstift noch viel früher. Dagegen liegt hier das
älteste Zeugnis vor, daß die hl. Felicitas spätestens zu Beginn
des 12. Jahrhunderts bereits Hauptpatronin von Schwarzach ge
wesen ist. Auffallend ist die geringe Zahl von Konversen. Nur
zwei Konversen sind verzeichnet, Frauennamen gar nicht; es
waren also keine Nonnen hier. Wir haben auch sonst kein Zeug
nis dafür, daß Schwarzach jemals ein Doppelkloster war. Im
folgenden nun das Nekrologiunf:

`Iänner.

12. O dalricus presb. et mon. Suarzaha.
14. Waltolfus presb. et mon. s. Felicitatis. (a)
15. Gebehardus presb. s. Fel.
18 Waltherus abbas s. Fel. (a)
20. Burchardus abbas s. Fel. (a)
27. Hernmo mon s. Fel.
28. Tietricus presb. et mon. s. Fel. (a)
31. Poppo presb. et mon. s. Fel.

. Februar.

3. Wolfherus mon. s. Fel.
6. Liutfridus presb. et mon. s. Fel. (a)
10. Waltricus presb. et mon. mon. s. Fel. (a)
12. S i g e h a r d u s abbas Suarzaha. pl. Fr.8
17. A d e l b e r t u s mon. Suarzaha.
18. Rutpertus abbas s. Fel. Swarzaha. _ Heinricus prior
Suarzaha.

19. H a rtm ut presb. et mon. s. Fel. Suarzaha.
24. Tiemo presb. et mon. s. Felic. (a)
25. Ebo presb. et mon. s. Fel. — Gerhardus presb. et mon.

s. Fel. (a) -

27. Heinricus diac. et mon. Suarzaha.
28.1'lerimannus presb. s. Fel. (a)

März.

. G o t e b o l d u s conversus et mon. s. Fel. (a)
6. Berengerus mon. s. Fel.
H

7 Die Einträge aus der Zeit vor 1120 sind durch beigesetztes (a) kenntlich ge.
macht.

'3 plenus frater.
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. vto presb. et mon. s. PeL
. walth erus aco1. et mon. Svarza.
. kupertus mon. Suarzaha
. fberwinus presb. et mon. Suuarzaha. pl. Pr.
. Sigefridus presb. et mon Svarza.
.liludegerus sac. et mon. s. PeL
. A d el b e r t u s presb. et mon. Svarza.

April

.liartmutmonSwarzaL

.llleizman sac. et mon. s. PeL

.Adeloldus presb. et mon. s. PeL

.volgnandus presb. et mon. s. PeL

.wortwinus presb. et mon. s. PeL pl. Pr.

.heribertus abbas et Adelbertus mon. s. PeL tab

. kicholfus diac. et mon. Swarzaha
.. chunradus mon. s. PeL
.lirkenbertus diac. et mon. s. PeL fai
. Pazopresb et mon. s.Pel. fab
. fngilhardus presb. et mon. s. PeL tab
. ligisbertus presb. et mon. Suarza.

Mai.

. kichelmus presb. et mon. s. PeL

.volgnandus presb. et mon. s. PeL

.Adelhalmus mon. s. PeL Swarzaha. - Marcwardus
presb. mon. Swarzaha.
.Serengerus presb. et mon. s. PeL
1S.

lai
m
zs.
ea
.Sefridus mon. s. PeL
SL

ciotefridus presb. et mon. Svarzaha.
wizelinus diac. et mon. s. PeL fai
Se r o subdiac. et mon. s. PeL
woffo presb. s. PeL m i-leinricusqpresb s. PeL
ooteboldus mon. s. PeL

cumbertus et wolfhardus presbyteri s. PeL
iieinricusdiaesPeL

junL

.Alboldus abbas s. PeL fai

.Meinricus mon. Suarzaha pl. Pr.

.Pegilosac.s.Pel.1al

.Mankerus presb. etbietricus puer s. PeL cal

. Sumpertus abbas Suarzaha pl. fr.

.lingilhardus presb. s. PeL tab
z1. c r a p ht presb. Svarzaha. - o e r la h u s subdiac. et mon.
Suarza.
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. o t t o presb. Suuarzaha. - c u n r a d u s presb. Suarzaha.

.o o z w i n u s abbas Suarza.
juli.

. b i e t r i c u s abbas s. PeL Swarzaha.

.Adelbertus mon. s. PeL

.S e r n o l d u s presb. Svarza.
.. Anshalmus conversus s. PeL lal
.ounzelinus mon. s. PeL

August

.Serhteramusmon.s.Pel.-l1eroldusdiac.s. PeL

.Srunger presb. s. PeL cal

.oeroldus. Serhardus et kutpertus presbyteri
s. PeL - Serhtoldus mon. Svarzaha.
.Patfolch presb. s. PeL
.Pudolfus diac. s. PeL tab
.1ingilhardus presb. s. PeL pl. fr. b- lirnest sac.
s.Pel.tal

. bangoz presb. s. PeL fab

.1iberharduspresb.s.Pel.tal

.Altmannus diac. s. PeL - Serhtoldus presb.
Swarzaha.
.Adelricus mon. s. PeL
.oebehard mon. s. PeL
.Serbertuspresbs.Pel.fal

Septemben

. frageboton abbas Swarzaha pl. fr.

.l-luswardus presb. s. PeL tab - otto presb. s. PeL

.Sezemannustal etLiutopresbyterisPeL

.wolfherus abbas et Lfdelricus presb. s. PeL fab

.Pietolfus presb. s. PeL cal

.vo1choldus presb. s. PeL tab

. cerunch presb. s. PeL lal x.Serengerus presb. s. PeL tab
. Altmannus. abbas s.Pel.ca1
. Adelbertus presb. Suarzaha

oktoben

.wolframus abbas s. PeL

. ootescalcus presb. Svarzaha

. linzil presb. Swarzaha. pl. fr.

.Pabanolduspresbs.Pel.ca1

.Arnoldus presb. s. PeL

.Pietmarusmon.s.Pel.
s me lis hatz fradebota
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z1. wolframus presb. s. PeL tab - keginiridus mon.
s. PeL

ea Poppo presb. Swarzaha. pL fr.
zg.1Seri11gerus presb. s. PeL tab

Movemben

.Sernoldus diac. s. PeL tab

.Megingoz presb. s. PeL tab - warmundus presb.
s. PeL

S. warmundus presb. Suarzaha
g. Liupoldus presb. s. PeL cal
11.1imchardus mon s. PeL - otto presb. s. PeL cal
1z. Surchardus presb. s. PeL Swarzaha.
1S. otto mon. s. PeL - Swipoto mon. s. PeLli otto mon. Swarzaha.
11. bietricus sac. s. PeL tab
1S. kichelin presb. Swarzaha.
m kichalmus mon. s. PeL
zz. iiigil presb. s. PeL
zs. Arnoldus mon. s. PeL
zA. udalricus presb. s. PeL
ea likebertus abbas s. PeL fab
ea Adelbero mon. s. PeL

bezemben

at Serengerus presb. s. PeL fab
1z.wa1therus sac. s. PeL cal - Meginhardus mon.

s. PeL tab
l1. o o t e b o l d u s presb. Svarzaha.
1g. kudolfus sac. et Srun diac. s. PeL fab
z1. S e z el i n u s mon. Suarzaha.
zLL lj i e t e r i e u s presb. Suartza.
so. Ad elb ero presb. s. PeL pl. fr.

Pranz jos. SendeL

Altaha rediviva. - has wiedererstehen des Stiftes Miederaltaich
nurch den grolien kirchenraub der Sikularisation hatte lSoS

mit den anderen Senediktinerabteien Sayerns auch die alte
Agilolfingerstiftung Miederaltaich fgegriindet 1S1L die Stitte
eines hl. ciotthard und ihiemm nach mehr als tausendjeihriger
ruhmreicher vergangenheit ein gewaltsames linde gefunderL
Am 1S. August lglS zog wieder der erste Senediktinerprior in
einen. kest der ehemaligen klostergebiude ein. von der liin
wohnerschaft Miederaltaichs festlich empfangeng das alte Stift
war nach mehr als hundert jahren trauriger Segribnis wieder
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auferstanden. nie oeschichte dieses wiedererstehens soll in den
folgenden zeilen dargestellt werden.

nie ubrigen jetzt bestehenden kliister der lSayrischen Se
nediktiner verdanken ihre orijndung teils dem kfmig Ludwig L.
teils Preiherrn von cramer-klett ln Miederaltaich dagegen war
es die einheimische Sevdlkerung selbst. welche dem nleuen
kloster die wege bereitete.

Schon bald nach der klosteraufhebung unternahmen die
Miederaltaicher den ersten Schritt. lhre Sehnsucht nach den
vertriebenen ordensleuten ist leicht begreiflich. bie kloster
stiirmer hatten den Leuten eine goldene zeit verheinem wenn sie
einmal vom brucke der Pfaffenherrschaft befreit seien. Solche
lirwartungen wurden bitter enttiiuscht von einem uljruck der
Pfaffenu hatten die Stiftsuntertanen nie etwas verspijrt nie Ab
gaben wurden vom Stift stets mit Schonung erhobeny in schlech
ten lahren ganz erlassen. und in leiten der Mot dffnete das
kloster freigebig seine vorratskammerm Seim tausendiihrigen
Stiftsjubilaum man konnte ein Pestredner ohne widerspruch
sagenz viis kommt tiglich wo nicht stundlich. eine groSe Anzahl
von Armen. Sediirftigem Motleidenden hierher. und wer ist ge
wesen. der allhier angeklopft und nicht erhdrt wordenP und wer
ist gewesem der begehrt und nicht erlangt hatPu - bem hatte
die Siikularisation ein jihes linde bereitet. Statt einem Pralaten
mit warmem flerzen und milder nand sahen sich die Stiftsange
hdrigen einer kalten und steifen Sureaukratie gegenijben die
zwar vermdgen und finkiinfte des lilosters eifrig einzog. die
Lasten aber immer mehr.der armen Semeinde aufbijrdete bazu
kam noch ein anderer empfindlicher verlust lu zeiten des xlo
sters war Miederaltaich der Mittelpunkt eines regen geistigen
und geschiftlichen verkehrs. Mach vertreibung der Mbnche und
Aufhebung ihrer Anstalten verddete die ortschaft immer mehr.
llie seltenen Sammlungen wurden entfernt. Sijchen liunst
schiitze. die kostbare kircheneinrichtung meist an luden ver
schleudert. selbst Slocken und Altire fortgeschleppt. die cie
biude teils als Steinbruch beniitzt teils zu wohnungem Scheu
nen. Stillen umgestaltet fin zeitgenosse der Sikularisatiom
Suchhindler Peichtmever von Miederaltaich schreibtz ..1ene
zeit fda das Stift noch bestandl war wahrhaft das Pgoldene zeit
alter fiir Miederaltaich und nicht blofi fiir Miederaltaich alleim
sondern auch fijr die ganze llmgegend lla gab es Arbeit und
verdienst und es war gut lebem wiihrend wir in unserer zeit in
zeitlicher und geistlichfer Armut darben1 Sesonders vermifit
wird das ehemals hier bestandene Seminan in welchem so viele
knaben zum bienste der kirche und des Staates herangebildet
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wurdenu Als daher das elfhundertjahrige oriindungsiubilaum
des Stiftes lSSl heranriickte. wandten sich die Miederaltaicher
uni dessen wiedererrichtung an konig Ludwig l.. ermutigt durch
die ltiickgabe Mettens an die Senediktinerv die ein .lahr zuvor
erfolgt war.

bieser erste Schritt war ohne lirfolg. bas desuch wurde
abgewiesem ..weil wir unsus schreibt Peichtmeyen ..nicht hin
langlich ausweisen konnten. das kloster zu fundieren.u bennoch
wurde die Moffnung nicht aufgegeben ..Sott. so fahrt Peicht
meyer forh wird mildtatige fierzen erwecken konnem die das
sosehr ruinierte Miederaltaich wieder erstehen und emporbliihen
machen helfen. St. Mauritius mit seiner kriegslegiom des oottes
hauses Schiitzer und Pijrbitten Maria. die schmerzhafte Muttery
deren Sruderschaft hier schon soo jahre bestand. der hl. cott
hard. auch einst Pestaurator des klosters. nebst allen heiligen
werden fiir uns bitten. daii die ordensviiter des hl. Senedikn die
hier schon 1o1s .lahre ciott dienten. wieder entstehen.u

/ Als Peichtmeyer diese zeilen niederschrieb tlSclSL stand der
wiedererwecker des klosters. Pranz xaver knaben
baueris bereits im zehnten Lebensiahre iir ist der Sohn des
ehrsamen Schmiedmeisters lgnaz knabenbauer von Mieder
altaich und wurde dort am zs. Movember 1SSS geboren. lm
.lahre 1SS1 in Passau zum Priester geweiht. war er anfangs als
hilfspriester in der-Seelsorge und spater als Peligionsprofessor
am gymnasium zu Passau tatig. lm lahre lgozl trat er in den
kuhestand und starb am zo. April igos zu Miederaltaich im
1S. Lebensjahre. von seinem Sischof ausgezeichnet mit dem
fitel eines geistlichen kates und vom konige mit dem verdienst
orden des hl. Michael 1v. lilasse liin wiirdiges arabmal unter
einem vermauerten gotischen iorbogen an der Siidseite der
Stiftspfarrkirche zu Miederaltaich bezeichnet seine Puhestatte
lhm lag schon von kindheit an die wiedererrichtung des klosters
am iierzen ..Als geborner Miederaltaicherus sagt er selbst in
einem Sriefe vom zs. .ianuar 1SSS an den Abt von Mettem
..hegte und pflegte ich stets den Sedankem in die altehrwiirdigen
lilostermauern und in die herrliche kirche daselbst die Sbhne des
hl. Senedikt wieder einziehen zu sehen.u bies bezeichnet er
noch im .iahre lgoq in einem Schreiben an das bomkapitel
Passau als seinen Lebenswunsch

von gleichem verlangen war sem alterer Sruder johann
Saptist knabenbauen Sesitzer des elterlichen Anwesens. be-.
seelt iir setzte daher fiir den Pall seines kinderlosen Ablebens
seinen geistlichen Sruder zum lirben seines betrachtlichen ver
mogens ein und wurde dadurch Mitbegriinder des neuen klo

Studien u. Mitteilungen o. S. li agii/in 1
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sters. johann Saptist linabenbauer starb kinderlos am 11. April
1SSS. Moch im gleichen Monate stellte der iiberlebende Sruder
sein vermdgen durch ein rechtskraftiges restament zur ver
wirklichung seines herzenswunsches sicher. lir setzte sich des
halb mit dem Passauer bomkapitel ins Senehmem bompropst
und Seneralvikar war damals lin SchrbdL dessen langjahriger
liooperator knabenbauer vor so lahren gewesen war. Poktor
Schrbdl hatte damals seinen iungen kaplan in seinem Streben
ermuntert mit den wortenz ..So. flerr liooperaton tunvs ietzt
fleifSig hausen und- dann richten Sievs kloster wieder auff jetzt
war der bompropst hocherfreut. den Plan knabenbauers fbrdern
zu kbnnem Pas bomkapitel erklarte sich bereit. das vermbgen
linabenbauers dereinst als Piduzialerbe zu iibernehmen und zur
wiedererrichtung des klosters in Mederaltaichs zunachst durch
die Mettener Senediktinen zu verwendeng komme die
selbe innerhalb 1S lahren nach dem rode des lirblassers nicht
zustande. so solle das bomkapitel iiber den Machlafi frei ver
fiigen. beshalb enthalt das rfestament linabenbauers vom
zo. April lSSS die einzige Sestimmungz nzum lirben meines ge
samten vermbgens setze ich das bischbfliche bomkapitel zu
Passau ein. welches dasselbe zu den ihm bekannt gegebenen und
von ihm gebilligtenb zwecken verwenden wolle.u cietreu der
ubernommenen Aufgabe bot das bomkapitel nach dem rode des
Stifters die lirbschaft zunachst dem liloster Metten an.

bas Angebot war. richtig besehem keineswegs verlockend.
von den alten weitlaufigen klostergebauden standen nur noch
drei fraktez ein nbrdlichen enthaltend die Srauerei mit keller
raumeng ein westlicher im Privatbesitz vieler Parteieng und
ein bstlichen in welchem der Pfarrhof tliigentum der Pfarr
pfriindeL das Schulhaus tliigentum der Semeindel und eine Pri
vatwohnung des Srauereibesitzers sich befanden. lu einer
klbsterlichen Miederlassung mufite wenigstens die Srauerei mit
den dazugehiirigen arundstiicken cloo fagwerkl und der ost
liche Pliigel erworbeln werdenz es war also ein neues Schulhaus
und - wenn die Pfarrei nicht zu iibernehmen war - auch ein
neuer Pfarrhof zu bauen. lleberdies standen viele Saufall
wendungen in Aussicht Piir all das waren aus der xnaben
bauerischen Stiftung im ganzen nur 1so.ooo Mark zur verfiigung
ber Ankauf der Srauerei allein kostete schon ein Mehrfaches
dieser Summe. baher trat Metten nur zdgernd an die Sache
heran. na drangte ein liteignis zu raschem lintschluli lgld
starb der Srauereibesitzer losef wohlmut und lgl1 folgte ihm
sein einziger Sohn. Leutnant Pranz wohlmut ein Mettener Ab
solvent und vortrefflicher liingling durch den fod fiirs vaterland
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nach llie witwe. PrauAnna wohlmut. wollte mit den lechtem
die wirtschaft nicht weiterfiihren und stellte das Anwesen zum
verkauf bereit. Mehrere Aktiengesellschaften machten vorteilhafte
Angeboteg allein die fromme Prau wiinschte die liiickkehr der iie
nediktiner in ihr altes fleim mitte Metten jetzt abgelehnty ware
das Stift Miederaltaich wohl nie wieder hergestellt worden. Auch
Sischof Sigismund von Passau stand dem kloster Metten wohl
wollend gegeniiber. So entschlofi sich denn dieses zum liauie und
erwarb die Srauerei-mit oastwirtschaftl zwei Stiicken friiherer
klostergebiude und loo lagwerk Srund. dazu noch fiinf zuge
hbrige auswiirtige wirtschaften mit 1zo lagwerk orunch um
die Summe von eoaooo Mark.

llle staatliche cienehmigung wurde am zo. August
lg11 nachgesucht und das oesuch von den Sehfjrden wohlwol
lend behandelt. weil jedoch die Ausnahmegesetze gegen die
kirche in Sayern eine Menge von lirhebungen und vorsichtsmafl
regeln gegen harmlose Mdnche vorschreibem zog sich die lir
ledigung mehr als ein lahr hin. Am z. luli lglS wurde vom
liultusministerium der Aufenthalt von zwei Patres und einem
Laienbruder in Miederaltaich zur einstweiligen uebernahme des
wirtschaftlichen Setriebes genehmigt endlich am zcL September
lglS auch die lirrichtung eines Senediktinerklosters dortselbst.
zuniichst unter Leitung eines Priors. die lirwerbung der linaben
bauerschen lirbschaft und der Ankauf des wohlmuthschen
Srauereianwesens. sowie. dan die Pfarrei Miederaltaich von der
nichsten lirledigung an dem neuen lilosten in widerruflicher
weise ijbertragen werde. An den liechftsveizihalmissen der
Pfarrpfriinde und Pfarrkirche solle dadurch nichts geandert
werden.

So war das Senediktinerstift Miederaltaich nach staatlichem
kecht wieder errichtet. von kirchlicher Seite geschah
dies durch Sreve vom 1o. bezember lglS imitgeteilt in den
Acta s. Sedisl basselbe enthiilt drei Sestimmungenz 11 has
alte Stift Miederaltaich wird als selbstindigm der Sayrischen
Senediktinerkongregation angeschlossene Abtei wiederherge
stellt mit allen ehemaligen kechten und Privilegieng - z. lu
niichst untersteht die neue Abtei einem Prior. den der Abt von
Metten aus seinen konventualen ernennt. lst dieselbe nach dem
Llrteil der kongregationsleitung geniigend erstarkt. so soll der
kongregationsprases die Abtwahl im kloster Miederaltaich an
-beraumeng - S. zur Segriindung der ersten ordensfamilie hat
der Abt von Metten das kechh aus seinem liloster Priester und
Sriider nach Miederaltaich zu versetzen. ljen also versetzten
soll es aber nach fiinf jahren freistehem nach Metten zuriickzu

vt



1oo kleine Mitteilungem

kehren oder in Miederaltaich - wenn der dortige Prior und der
Abt von Metten einverstanden sind - zu verbleiben.
lis zeigte sich jedoch bald. dari das neugeborene kind noch

nicht auf eigenen Piilien zu stehen vermochte. beshalb wurde
die erste Sestimmung lgzo abgeindert und Miederaltaich vorerst
der Administration des Abtes von Metten unterstellt.

nie ersten ordenspriesten die von Metten nach Miederalt
aich gesandt wurden. waren P. cunther widmann tbisher Prior
und Pfarrer in ettenl als erster P r i o r und P. othmar Stauber
tbisher Professo l Letzterer wurde vom Sischof von Passau
zum kooperator von Miederaltaich ernannt. Seide mufiten ihre
wohnung in der oastwirtschaft nehmen. nie kloster Seurom
Maria Laach. weltenburg und Andechs leisteten voriibergehend
wertvolle Aushilfe. lgzo trat der erste Movize ein. ein Priester
der biozese Pegensburg dem im namlichen lahre ein kleriker
und ein Laienbrudernovize folgteng alle drei haben bereits zeit
liche oelijbde abgelegt Mit den oenannten ist der gegenwzirtige
Personalstand des xlosters mezember lgzllz d Patres. s Srijden
1 lileriker istudiert gegenwirtig in PomL l klerikernovize und
z Laienbrudernovizem
llie iiufiere ritigkeit hilt sich bisher in bescheidenen

orenzem P. eunther nahm zuerst waisen- und Pursorgeknaben
auf und eroffnete lglg eine Schule fiir angehende organisteny die
jetzt von P. Pius wittmann geleitet wird. lgzo wurde dem loo
ster die Pfarrei Miederaltaich und der Mesnerdienst lgzl auch
der organistendienst in der Pfarrkirche iibertragem

von der wirtschaftlichen Lage des klosters gilt das Sprich
wortz Aller Anfang ist schwer. ueber die ersten grofieren Aus
gaben half der verkauf der auswirtigen wirtshiuser teines aus
genommenl hinweg. boch ist die Schuldenlast noch driickend
und est fehlen die MitteL die herabgekommenen Siulichkeiten
instand zu setzerL burch uebernahme der Pfarrei konnten die
Patres in den Pfarrhof einziehen. An den Meubau eines Schul
hauses. um die volksschule aus dem kloster hinaus zu bekom
men. kann jedoch nicht gedacht werden. wie ein frischgepflanz
tes Siumchen des Piingens und Segieliens bedarf. bis es feste
wurzeln getrieben hat. so ist auch das junge Miederaltaich auf
titige Mithilfe langewiesem nie Piirbitte des hl. Sotthard. wel
chem der selige knabenbauer sein werk bestindig empfohlena
hat sich bisher offensichtlich wirksam erwiesenz sie wird. sob
vertrauen wir. das Segonnene trotz cler ungunst der zeit weiterh
fiihren und vollenden.
Als wichtiges bokument der kanonischen wiedererrichtung

unserer durch ns lahren erloschenen Abtei zum hl. Mauritius
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soll hier das apostolische Sreve des heiligen vaters Papst Lie
nedikts xv. zur veroffentlichung gelangen. basselbe ist an den
l-L li Abtprimas Pidelis v. Stotzingen gerichtet und vom Staats
sekretar kardinal Sasparri gezeichnet lis hat folgenden
wortlautz

benedictus PP. xv.
bilecte fili. salutem et apostolicam benedictionem - lix

ponendum curavit Mobis dilectus filius willibaldus Adam Abbas
monasterii Mettenensis congregationis Senedictinae Sava
ricae. perantiquam Abbatiam Altahae lnferioris. vulgo ..Mieder
altaichu dictam ad S. Mauritium. quondam jure meritoque fuisse
inter celeberrima germaniae coenobia adnumeratam fit re
quidem vera constat abbatiam enuntiatam circa annum reperatae
salutis mccxxxl fuisse a lSavarorum duce. auspice Sancto
Pirmino. conditamy et filiis Sancti Senedicti traditamg eamdem
que per undecim fere saecula sanctitatis et litterarum laude.
necnon propagandae religionis studio. mirandum in modum
floruisse. ftenim ex hoc monasterio duo prodiere viri. quos
fcclesia bei Sanctorum coelitum albo inseruit. videlicet S. tiode
hardus lipiscopus fiildeshemensis et S. ihiemo fpiseopus et
Martyr. necnon complures alii sanetimonia vitae insignes viri.
qui tamquam Seati coluntur. Puo etiam ArchiepiscopL octo epis
copi. et viginti quatuor aliorum monasteriorum abbates nume
rantur qui olim in monasterio Altahae legiferi benedicti Patris
regulam professi sunt cognitum pariter est. nonnullas alias
Abbatias coenobium Altahense condidisse. complures refor
masse novoque auxisse splendore. Attamen ineunte saeculo deci
monono. anno nomini Mllccclll Altahensis Abbatia. quae per
illud temporis adhuc quinquaginta tres sacerdotes inter suos mo
nachos accensebats per nefas a civili gubernio vi oppressa est.
verum cum nostra aetate. rebus in melius. neo favente mutatis.
spes affulgeat hoc insigne monasterium in integrum restituendig
atque adsit occasio acquirendi magnam partem. tam aedium
quam fundorum. olim ad ipsam Abbatiam pertinentiurm enixas
blobis idem Mettenensis Abbatiae abbas humiliter preces abhibuit
ut memoratam antiquam abbatiam in integrum restituere dig
nemur. Mos autem. quibus nihil antiquius est. quam ut vetusta et
gloriosa catholicae religionis monumenta ad pristinum decus re
vocentun optatis his ultro libenterque annuentes. collatis consiliis
cum vv. PP. MM S. k li cardd.. congregationi praepositis pro
llegularium negotiis pertractandis. Apostolica Mostra auctoritate.
praesentium vi tibi. dilecte fili. qui uti Abbas Primas universam
Senedictinam familiam moderaris. committimusz - l. ut pro tuo
arbitrio et conscientia Abbatiam Altahensem ordinis S. Sene
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dicti cum omnibus juribus ac privilegiis olim illi concessis re
stituas. eamque tamquam sui iuris Abbatiam congregationi lle
iiedictinae Savaricae unias. nec non privilegiorum et favorum
huic congregationi concessorum participem facias - ll. Praeci
pias ut sic restituta Altahensis Abbatia administretur a Priori
conventualL quem ex suis monachis Abbas coenobii Mettenensis
nominabit. usque dum nova familia monastica ita creverit. ut
proprius jam abbas constitui possit cum vero kegimen con
gregationis iudicaverit omnia ad constituendum Abbatem requi
sita adesse. tunc jubeas. ut congregationis Senedictinae Sava
ricae Praeses. re cum civili gubernio Savariae composita. capi
talum Altahense ad canonicam abbatis electionem convocet. elec
tioni ad normam ordinis constitutionum praesideat. electumque
Sanctae huic Sedi confirmandum praesentet. - lll. beniouc con
cedas Abbati MettenensL ut quos aptos iudicaverit ex propria
Abbatia Mettenensi Monachos et conversos. ad efformandam pri
mam restitutae Abbatiae familiam Altaham mittat verum per
mittas ut religiosis sic missis. quinquennio elapso. liberum sit. vel
Altahae. annuente Abbate Mettenensi et Priore conventuali Alta
liensi. stabilitatem suam firmare. vel ad proprium Mettenense
coenobiunL si malint. redire. haec concedimus. edicimus. man
damus non obstantibus contrariis quibuscumque.

natum Pomae apud S. Petrum sub anulo piscatoris. die
x. mensis necembris. anno moccccxvuL Pontificatus Mostri
anno quinto

P. omm Larigz

Pr. tierold Miiller von kheinau an der llniversitiit Salzburg
unam

Abt oerold von zurlauben war einer der ausgezeichnetsten
Aebte des lilosters kheinau wahrend seiner Pegierung flem
nssl baute er kirche und lilosten die noch heute stehen. ver
mehrte den Srundbesitz und die Sibliothek des klosters und hielt
stramme bisziplim ber Seschichtschreiber des lilostersl nennt
seine verdienste bewunderungswiirdig. nlir beforderte die
wissenschaften und setzte der oelehrtheit das oebet an die
Seite.u lir mahnte seine Llntergebenen fleiliig zu sein im Stu
dium. So am l1. janner noa wo er in seinem lagebuchz
schreibtz ..lm kapitel offentlich verhandelt. bie fhre und der
Mutzen des ordens erfordern das. nach den worten des fri

1 P. Mauritius liohenbaum von der Meer. kurze aeschichte der loco/jahrigen
Stiftung 111S. S. 111-1SS. - vgL Mfilinenl nelvetia sacra l. llS. - Preiburger
pidzesan-Archiv lt SL
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themiusz lwei binge haben unsern orden beriihmt gemacht das
verdienst der l-leiligkeit und die wissenschaft der Schrift Als
diese vernachlissigt wurden. fiihrten sie den verfall des ordens
herbei. lla war sein kuhm vorbei. Mutatus est color
optimusn usw.
. finige lahre spiter cmsi kehrt die gleiche Mahnung wie
der und die klageg ..lis ist nichts kechtes vorhanden. Pie la
lente werden nicht angewendet. ln keinem Pache findet sich
etwas Ausgezeichnetes. kein ausgezeichneter kednen kein Phi
losoph. kein fheologe. kein kanonist. kein organisn kein Mu
siken kein Predigenu
wie ernst es ihm hiebei war. zeigt sein liifer fur das Stu

dium der griechischen Sprache. das anscheinend bisher
in Pheinau wenig bekannt war. Am a Pebruar 111S kam P. Mi
kolaus Schmier aus St. ciallen nach kheinaw lir war durch die
unruhen des loggenburger krieges aus seinem kloster ver
trieben und fand in kheinau freundliche Aufnahme. lir scheint
ein tiichtiger arieche gewesen zu sein und Abt oerold mhchte

i

ihn zum Lehrer der Pratres und Movizen lir gab deswegen eine
..lnstruktionu. befreite sie teilweise vom chordienste und mahnte
zu eifrigem Studium Sie sollen sich nicht irremachen lasseni
durch Sticheleien iverba pungitival Am 1o. April 11111 fand dann
das lixamen aus dem Sriechischen statt bazu war aus dem
kloster St. johann im lhurtal der St. ciallische P. columban
Sischoff als lixaminator erschienen liin anderer Pater aus
St ciallem Mauritius Miiller. der sich ebenfalls in llheinau auf
hielt. erschien nebst P. Mikolaus Schmier ebenfalls am lixamem
welchem der Abt. Prior und Subprior anwohnten. brei Pratres
und vier Movizen bestanden das lixameng doch wird iiber den
lirfolg nichts Miheres gesagt Am 1z. April reiste P. columban
Sischoff nach St. johann zuriick und erhielt vom Abte als Se
lohnung fiir seine Miihe S Sulden Am gleichen lage wurde das
unterbrochene Studium der lheologie wieder aufgenommen ba
mit aber das Sriechische nicht vergessen werde. erliifit Abt
cierold am l. Mai 11111 abermals eine lnstruktion von sieben
Paragraphen bavon sagt s lt llle Pratres sollen tiglich etwas
oriechisch lesen aus der Machbfolge christi s S. ln der lie
kreation soll in der Pegel griechisch gesprochen werden. m
wenigstens einmal im Monat. ian einem Sonn- oder Peiertag.
soll ihnen Pater Mikolaus eine kleine komposition aufgeben usw.
ber erste in der Peihe jener sieben noriechenu am lixamen

des 1z. April war der zojihrige Prater oerold Miillen mit
dem wir uns fortan beschiaiftigenz lir war geboren in lug den

a nie baten sind entnommen dem catalogus religiosorum exempli monasterii
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M. April lege und erhielt in der laufe die Mamen joseph La
zarus. Sein vater wolfgang namian war Landvogt von Men
drisiog seine Mutter Maria jakobaa zurlauben war eine
Schwester Abt Serolds biese verwandtschaft war ein hinder
nis fiir die Aufnahme in kheinam aber diei liapitularem vom
Prior befragt. gaben einstimmig ihr 1awort. Am lzL Mai 1111
wurde er als Movize eingekleidet. nachdem er vorher in kheinau
die Philosophie studiert hatte. liin lahr darauf. am 1S. Mai ma
sollte er Profeli ablegeng wegen des krieges aber hatte der Abt
sich iiber den Phein begebeng doch legte er am zz. Mai die cie
liibde ab in die flande des Priors und erhielt den Mamen seines
onkels. des Abtes. bieser erteilte ihm am folgenden S. luni die
lonsur und die vier niedern weihen in lmstettem am rechten
Pheinufen

Am zo. April 111S wurde Pr. cierold in konstanz zum Sub
diakon geweiht und zehn lage spater reiste er nach S a l zb u r g
an die Senediktiner-universitan um die Pechte.
weltliche und geistiche. zu horerLa Als Segleiter und Piihren der
des weges kundig war. gab ihm der Abt seinen weltlichen Se
kretan Adalbert wernen mit. Am ll. Mai kamen sie nach Salz
.burgg am lzL wurde Pr. cierold in das konvikt aufgenommen und
am z1. Mai kehrte der Sekretar zuriick. llle Ausgaben vom
Stl April bis z1. Mai betrugen lss oulden 1 Satzem llazu fiigte
der Abt eine fhrengabe von lz oulden fiir den Sekretan bem
P. kektor Pranziskus Schmier iibergab der Sekretar zum vor
aus fiir die zu machenden Ausgaben qs bublonen a 1 Sulden
S Satzen oder seo Suldem
Auch die guten nate die der Abt dem keisenden mitgab. hat

er in seinem lagebuche aufbewahrtz

Monita autem quae Pratri abeunti dedi sunt haecz
. limorem bei ante omnia prae oculis habeat
. ln puritate vitae se iugiter custodiat.
. fixercitia Spiritualiay Meditationem et lixamen perfunctorie tantum pera
gerel nefas grande ducat
l-loras canonicas devote recitet
. Lectioni Spirituali saltem per aliquam moram quotidie incumbat.
. kosarium quotidie recitet.
SS. communionem iuxta methodum inibi usitatam fre uentet.
lixhibeat se omnibus lixemplar boni keligiosiy ut vi eant opera sua
bona et glorificent Patrem Suum. qui in caelis est

-

. obedientiam ac reverentiamy quibus debetl praestet
1o. Sit charitativus et pacificus ad omnes ita tamen ut

m
g
o
m
p

w
m

o

khenaugiensis . .. herausg. v. Aug. Lindner cspater P. Pirmin in
Salzburgz1

im Prei
burger biozesan-Archiv ad lll tlSSn S.S1/z. finzelnes ergaben die lage iicher von
Abt cleroldl bezeichnet k 111/11 in der Stiftsbibliothek liinsiedelm

s lmmatrikuliert wurde er erst am zo. Movember l1lS alsz k P. cleroldus Mfiller
khenoviensis lheoL fliigenhindige fintragungl Album studiosorum ll. fol. StL
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11. Omnem evitet familiaritatem.
12. S. Regulam quotidie legat.
13. Tempus Quadragesimale iuxta S. Regulam observet, ac desuper bene
dictionem petat et accipiat

14. Sanitatem suam per temperantiam custodiat et extra comestionem nihil
cibi vel potus iuxta regulam sumat.

15. Persolutis rite horis canonicis et exercitus Spiritualibus cogitationes
suas ad studium recolligat.

16. Juri Canonico ac lnstitutionibus juris civilis omni conatu incumbat.
17. Residuam Theologiae materiam, verbi gratia De Gratia, Religione et
lustitia absolvat.

18. Totam autem Theologiam cum aliis repetat.
19. ldiomatis Graeci non obliviscatur.
20. Methodo studendi a S. Thoma praescriptae constanter inhaereat.
21. Tempus bene impendat.
22. Singulis saltem quartalibus anni scribat methodumque vivendi usitatam
Salisburgi successive notificet.

Die Erwartungen, die an das Universitätsstudium geknüpft
waren, erfüllten sich nur teilweise. Das Klima von Salzburg war
dem jungen Manne nicht zuträglich. Gesundheitshalber kehrte er
schon im Juni 1716 zurück. P. Beda Lindau, der Oekonom von
Mammern, verreiste am 19. Juni nach Salzburg. Sie trafen am
16. Juli mit Abt Gerold in Mammern zusammen und waren am
21. Juli wieder in Rheinau.
Erater Gerold war bald wieder so hergestellt‚ daß er am

30. Oktober seine juristischen Studien in Rheinau fortsetzen und
.am 29. Mai 1717 abschließen konnte. Am Examen im Zivil- und
kanonischen Rechte nimmt er unter neun Zuhörern den ersten
Rang ein.
Am 2. April 1718 wird er in Konstanz zum Diakon geweiht,

am 11. Juni zum Priester und feiert am Feste Peter und Paul
seine erste heilige Messe in Gegenwart seiner nächsten Ver
wandten. Am 6. Oktober ist er Professor der Rhetorik an der
Klosterschule mit vier Schülern und bekleidet in den fol
genden Jahren eine ganze Reihe von Aemtern, wenn auch nur
auf kurze Zeit. So war es damals und noch lange Brauch im
Kloster Rheinau. P. Gerold ist 1720 Präfekt der Studien, wird
am 26. Oktober zum Professor der Philosophie ernannt und hält
am 18. November seinen feierlichen „Ingreß“. Am 4. Juni 1727
wird er Professor der griechischen Sprache mit zwei Schülern,
am 15. Oktober 1729 Bibliothekar.
Schon am 17. September 1730 verreiste er nach Schwarzach,

wohin Abt Cölestin Stetzling ihn als Professor der Philosophie
verlangt hatte. Am 8. Februar 1733 kehrte er zurück und wurde
Archivar und Direktor der Kanzlei. Er ordnete das Archiv und
gab wichtige Erläuterungen über historische Fragen. .

ln seinen letzten Jahren litt er an Altersschwäche und lebte
in der Einsamkeit der Zelle frommen Uebungen. Versehen mit
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den hl. Sakramenten und wohl vorbereitet starb er den 1. Pe
zember 11S1.
An flandschriften hinterliell er in lateinischer Sprache

ein kompendium der Logik und lithik. desgleichen der Physik
und Metaphysik. eine chronologische fabella und ein calenda
rium diplomaticum khenaugiense lis ist ein lrrtum. wenn
P. M. kiem in seiner aeschichte der Abtei Muri ll. igni und zoL
ihn zum verfasser des Spiritus S. P. Senedicti macht. bieser ist
P. lbeodat Mtiller von Pheinau P. oabriel Meier.

nie Stift Seeoner kosenkranzbruderschaft im l1. jahrhunderh

fin hervorragendes Anzeichen der olaubenserneuerung im
katholischen volke bildeten ein Menschenalter nach der kirchen
versammlung von frient die uberall wieder auftauchenden geist
lichen Sruderschaften liine der beliebtesten war die Posen
kranzbruderschaft. die hauptsachlich durch die Mitwirkung der
bominikaner verbreitet wurde.
Mach Mayer-westermayer. Statist. Seschreibung des lirz

bistums Miinchen-Preising L sos besteht auch an der heutigen
Pfarrei Seeon noch die zu klosterszeitem bevor die Mot des
breiliigjahrigen krieges Sijdbayern erreichte. gegriindete kosen
lwrranzbruderschaftl lis war gerade die leit. als Abt Sigismund
nullinger seine klosterkirche in schonster kenaissancm die vor
wenigen lahren wieder aufgedeckt wurde. vollstandig ausmalen
und zwischen lols und iezr noch manch andere Aenderung und
verschonerung in derselben vornehmen liell ohne vermogen
sei jetzt diese SrudersehafL behauptet obige Seschreibungz vor
der klosteraufhebung war sie es nicht. benn sie bekam gut
hundert jahre nach ihrer ciriindung das Schloll Porchteneck bei
flalfing vom lilosten das dariiber schon Lehensherr war.
zu eigen. -

Am hauptstaatsarchiv zu Miinchen liegt ein liodexg von
zaa Slatterm der sich nach der ueberschrift als ..Piinffjheriges
lSruederSchafts-Suechu der kosenkranzbruderschaft an der Abtei
Seeon ausgibt. und zwar fiir die zeit vom S. Marz lozd bis zum

ll. Marz lezg ln wirklichkeit wurde er bis rasa also ez lahre
lang. als liinschreibbuch dieser Sruderschaft

1 vie Sewilligung zu dieser Sruderschaft ging sicher iiber Salzburgl da Seeon zum
salzburgischen Archidiakonat Saumburg gehorte vgl. chiz oreinzl bas soziale wirkenvl
der kathoL kirche in oesterreicln die Sruderschaftem S
.

1S ff.

e kloster-LiL Seeon 1la aange zeit falschlich lih Lit. regemsee zsoy in deut
scher Sprache von verschiedenen l-lindem die sich wort- oder wortgruppenweise mit
unter auch der lateinischen Sprache bedienem abgefalit
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weitergeführt. Es sind nach meiner Zählung in dieser Zeit fast
genau 5400 Mitglieder eingetreten, wovon die Aufschrift des
Bandes für das geplante Jahrfünft genau die Hälfte, nämlich
2700 in Anspruch nimmt.
Es ist natürlich ein Gutteil des Bandes leer, da er in rund

vierzig Abteilungen geteilt ist und nach den meisten derselben
unbeschriebene Blätter- sind. Nicht eine einzelne Hand konnte
ihn, natürlich durch zwei Menschenalter hindurchführen. Nun
haben» aber die meisten der späteren Hände die eine oder andere
Abteilung nicht mehr weitergeführt, weshalb ich mich bei meiner
folgenden Umgrenzung der Ausdehnung dieser Bruderschaft auf
ein ansehnliches räumliches Gebiet einerseits und andererseits
bei der Schilderung dieser in Stadt und Markt, Kloster und Dorf,
Geistliche und Weltliche, Herrschende und Dienende umfassen
den Verbrüderung nicht an diese Einteilung halten kann. Sie be—
ginnt mit dem „Convent“, setzt sich mit „Fürsten, Bischöfen und
Priilatenu fort, kommt dann zu den „Freiherrn“, der „Priester
schaft“, dem „Ritterstand und sonst vom Adel“, geht dann auf
die „Hofdiener u. a. Pfarrkinder“ und „Scholares“ über, bringt
eine Menge Abteilungen, indem sie die einzelnen Orte wie
Pavolding, Ischl, Bräuhausen, Weinberg, die teils zur Hofmark,
teils zur Pfarrei (Nieder-)Seeon gehören, eigene Blätter ein
räumt. Dann kommen als ausgiebige Abteilungen die seit alten
Zeiten der Abtei einverleibten nahen Pfarreien Obing, Pitten
hart und das Lauterbach bei Mühldorf. Die nahen, auch keine
geringe Anzahl Mitglieder stellenden Bezirke von Truchtlaching
und Seebruck — Höslwang, Halfing und Eggstätt gehen als
eigene Abteilungen leer aus — kommen aber erst nach der in
viele Unterabteilungen geschiedenen Rubrik „Ausländische um

diese Refier“. Es ist darin, freilich oft nur die ersten Jahre und
Jahrzehnte, die Einteilung Stadt Traunstein, Markt Trostberg und
die zu beiden gehörigen Landgerichte nebst dem Landgerichte
Marquartstein durchgeführt. Auf den letzten vollbeschriebenen
44 Blättern ist dann die größte Abteilung, in die in den Spät

iahren alles sich sammelte, „Allerhand Fremd und Auslendische“
untergebracht.
Es hat aber auch noch, nach der auch nur bis 1646 fort

gesetzten Stadt Traunstein, eine einzige Hand auf einmal (Bl. last
bis 198’) nachgeschrieben, was in den zehn Kriegs- und Notiahren
1637 bis 1646 sich auf der zur Abtei gehörigen Maria_hilf-'
Wallfahrt Maria-Eck,3 hier „Vorderöck“ genannt, in die
Bruderschaft eintragen ließ. Es sind nicht weniger als 463 Mit
glieder, also ein Jahresdurchschnitt von 46, wovon die Jahre

3 Vgl. J. Doll, Sozeonl ein bayr. Inselkloster (München 1912) S. 37.
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1641 und 1644 mit 65, beziehungsweise 60 Aufnahmen an der
Spitze stehen.

Wenn ich die schon aus dem vorletzten Absatz ersichtliche
räumliche Ausdehnung der Bruderschaft fertigzeichnen soll, muß
ich zuallererst auf diese Maria—Ecker und die letzte Abteilung
eingehen. Aus der läßt sich eine westliche und südwestliche
Abgrenzung des Bruderschaftsgebietes mit den heutigen
Pfarreien Amerang, Halfing. Höslwang und Eggstätt geben.
Dutzende, ja fast Hunderte haben sich aus diesen heutigen
Pfarreien in Seeon aufnehmen lassen. Was westlich davon liegt,
hat unbedeutenden Zuwachs ergeben. Eiselfing, Schonstätt und
Prutting haben nur ganz vereinzelte Mitglieder geliefert. Von
meiner Heimatsgemeinde Griesstätt am Inn habe ich nur aus drei
Häusern solche gefunden, nämlich beim l'Iuber in Wörlham und
Bergham und beim Dondl zu Raming. Die zu Höslwang ge
hörige Dörfchen Sonnering und Zunham haben mehr Mitglieder
geliefert als große Pfarreien, selbst Städte am Inn. Dort hatten
ja die gleichen Bruderschaften von Attel und Altenhohenau ihr
Feld.

Im Süden ist das Gebirg entlang, da mit Maria-Eck ein
zweites, Zentrum geschaffen war — Seeon selbst liegt bekannt
lich in einem der kleinen M0ränenseen, nördlich vom Chiem
see — reichlicher Zuzug zu dieser Bruderschaft gegeben. Die
starke Einschreibung „aus dem Aerzt“ kann nur dem auffallen,
der nicht weiß, daß diese idyllische Wallfahrtskirche zwischen
der neueren Maximilianshütte und dem alten Eisenärzt liegt.
Auch Bergen, Teisendorf, Schleching, Feldwies, Graßau,
Grabenstätt, Bernau, das Flußtal von Ruhpolding, Miesenbach ge
nannt, auch Tiroler Orte stellen manches Mitglied, nicht minder
auch Reichenhall und Berchtesgaden. Sehr beträchtlich ist die
Einschreibung auch aus dem südöstlichen „Ausland“, dem Hoch
stift Salzburg. Während Waging und Laufen aus der Volks
masse noch so gut wie niemand, sondern nur ein paar Beamte
oder Schiffsmeister stellen, sind Seekirchen'und Lofer schon

. ausgezeichnet vertreten. Aus Lofer sind um 1645 auf einmal 17
und bald darauf wieder 14 in einem Schub eingeschrieben
worden. Aus Salzburg selbst, woher mancher Konventuale
stammte, sind die Einzeichnungen recht zahlreich und inter
essant“ Der Hofapotheker beginnt die Reihe. Es folgen ein
Kaufmannsdiener und fünf Dienstmägde, dann der Kaminkehrer
Jakob Anton Mör und der in Mailand geborene Schornsteinfeger

i ln Salzburg wurde die Bruderschaft in der damaligen Kirche der Bened.-Uni
versität (Aula) 1634 eingeführt. Greinz a. a. O. 76; vielleicht durch Uebertragung aus
dem Stift St. Peter, wo sie schon vor 1594 in der Heil. Geistkapelle nachweisbar ist.
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jakob Pipin.s der castmeister vogler von St. Peter. der fypo
graphusy also Suchdrucker katzenbergen ein Salthasar PantexeL
studiosus poeseosli nie vielen Plofsiinger und erzbischdflichen/
Musiker. die eingetragen sind. kamen wohl gelegentlich von
kirchenfesten oder ihres winterlichen Meuiahrsansingens auch
in die Abtei Seeon. welsches Slut ist auch hier wieder unter
der erzbischdflichen capella vertreten. .lch nenne nden nlh
minus vincentius SoronL ltalus von vincenza. musices praefectus
Salisburgensisu und bald nach zwei Sriidern Alber. nmusici
Salisburgensesu nochz ..Ludovicus Murbbkh Salisb. musicus.
Marcus Antonius ciornusl ltalus. musicusf
nie gleiche Seobachtung machen wir gegen Morden zu. Alt

dtting das an Sruderschaften gewiS keinen Mangel hatte. stellt
des Stifts Musicus korn und den organisten Stbger als Mit
glieder. nie Stidte Meudtting Miihldorf und der Markt kraiburg
bringen aus dieser liimmelsrichtung auch nur mehr wenige Mit
glieder. wenn aus Meubtting die Sildhauerin borothea ziirn ein
tritt und spiter die Sriider und Sildhauer Michael und Martin
ziirn von waldseee ..aus dem lleichu und auch unter den Scho
lares ein georgius kukh aus diesem waldsee ist. so kann der
zusammenhang wohl nur ein verwandtschaftlicher sein.
Pamit sind wir bei den iufiersten drtlichen Ausstrahlungen

dieser grofien Sruderschaft angelangt die wohl meist auf
wanderlust der handwerksburschem verwandtschaft zu liloster
insassem frommer Pilgerschaft zum lnselkloster und nach Maria
lick. endlich Plucht vor dem Schweden zuriickgehem lch will
das beweiserL ln Maria-fck lese ich locis einen aus Schlesiem
einen rhomas knoller aus liiirntem einen johann Stephan keits
aus Lohr im Prankenland ln der letzten kubrik ist ein liiirsch
nergeselle aus kanigshofen im Prankenland eingetragem dann
zwei kurschnergesellen aus kirnten und Miederdsterreich und
nacheinander ein Malergeselle Siegmund Mayr aus Passau und
ein Sickeriunge Pfiintzl aus der orafenam die wohl paarweise
zusammen kamen. Landshut Straubingy l-lafnerszell und Aurolz
miinster einerseits. lischenbaclL krailsheim und Pottenbauer im
Prankenlande andererseits stellen auch Pilger oder flandwerks
gesellen. liin christoph Maier von Surgau wird ausdriicklich
peregrinus genannt Sreding Stuttgart und fhingem gleichfalls
im Schwabenland. sind auch vertreteng nicht minder ein fischler

s Aus Mailand ist auch der kaminkehrer joh. S. Slas. dessen wohnsitz nicht
angegeben ist. bieser Seruf hatte damals groSe Sezirke oder warg was wahrschein
licher ist. noch wanderberuf nach Savoyardenart

s Seide kiinstler haben nach den .kunstdenkmiler Sayemsu l. Sd. oberbayem
S. lSML zovoy em me me dem Abte honorat min schon zu seinen Lebzeiten
sein orabdenkmal als kreuzaltar aus rotem Marmor gefertigt in Surghausen eben
falls orabsteine gemeifielt und auch die kanzel der wasserburger Pfarrkirche geschnitzt
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geselle aus Sludenz im lhurgau Aus Sielenbach bei Aichach
werden vierzehn aut einmal eingetrageng ein gewisser Senz von
liiensheim im lilsall bekame den weitpreis. wenn nicht eine
..Landsknechtinu aus liisleben und ein Landsknecht aus Preiburg
im Meilienischen gekommen waren
bie Landeshauptstadt und die lnnstadte wasserburg und

kosenheim fdamals Marktl miissen wir auch etwas behandeln.
Auller wanderlust und geschaftlichen Seziehungen scheint auch
die verwandtschaft zu konventsgliedern oder wenigstens
Schiilern hier wie vorhin schon hereingespielt zu haben. Aus
Munchen stammte ia als Schuhmacherssohn des klosters Seeon
kunstsinniger A bt l1 o n o r at li o l bf dessen Mutter Anna idea
also im jahre seiner AbtswahL als verstorben eingetragen ist.
liin lin art. et phil. johann knauer ist auch zu bemerken. des
gleichen Angehorige der Pamilien kerm flirschauer und Pfund
maier. kosenheim und wasserburg stellen aus den kurfijrst
lichen Seamten manches Mitglied von der Pflegersfamilie in
kosenheim lieli sich auch die Seschliellerim der Schreiben lint
scher und Mundkoch eintrageng aus dem bekannten oastgeber
haus der Angermaier in wasserburg die ganze Pamilie und
bienerschaftz hier auch der ooldschmied Peter zische. der
liistler llegenhart der Scheibenmacher Simon Mayr und die
Maler wolf und spater cieorg Lechnerg in Posenheim auch die
l-landelsleute Schauer und l-lirschbergen Aus kosenheim stamm
ten ja die fast gleichaltrigen und mitsammen mss ins kloster ein
getretenen konventualen Sickberger und kuestorfen

Machdem wir so die grolie. fast kompakte Masse des lie
zirks der Sruderschaft und die ferneren und fernsten Ausstrah
lungen umrissen haben. nicht ohne der gesellschaftlichen Schich
tung der Mitglieder einige Seitenblicke zu gonnem mussen wir
uns mit letzterer noch genauer beschaftigeim

has kleinste kubrum der Piirsten fiihrt nur vier auf. namlich
den Piirstbischof Albrecht von Pegensburg einen orafen von
lorring dann seinen Suffragan und den bekan Matheus wagner
von S. johanna und den Abt von Mallersdorf. Sei den kon
v e n t s m i t g l i e d e r n der Abtei selbst. deren ez ibis lo11l

1 tr ist nach clm MSS und usa die er eigenhindig anlegrtel ieos auf den
Mamen johannes in der Minchener Prauenkirche getaufty wobei ein kiirschner Pate
stand. Sein Pirmpate ist der Musiker kudolf aus der beriihmten Pamilie di lasso
Mit lo jahren wurde er Movize in Seeon. Am weihnachisabend me wurde er Priesten
Machdem er in lngolstadt und an der lblg gegrfmdeten Senediktineruniversitit zu
Salzburg doziert. wurde er lbSd in seinem kloster zum Prior und nach wenigen
Monden zum Abte gewihltp losz hat er mit nL-ius neou abgedankt und ist als
aeichtiger in Maria-lick lfflo gestorbem - l

e ujohannu ist im Such ausgelassen Aus jos. Sclimidl nie urkundenregesten
der Altcn kapelle zu kegensburg llndexL ist das Stift aber leicht zu erganzem
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eingezeichnet sind. ist oft die flerkunft angegebem fin paar
Schwaben bis Sigmaringen zuriick. dann firoler tSterzing und
lnnsbruckL Miederbavern sind unter den konventualeng Miin
chen. und Preising und besonders Salzburg werden als Seburts
orte angegebem liin kichters- und ein Saderssohn von Seeon
traten auch ins kloster ein. Aulier dem Abte Sigismund.g der noch .

zehn lahre der Sliite der Sruderschaft erlebte. sind noch seine
drei Machfolger als Sruderschaftsmitglieder verzeichnet
nie Abteilung P r i e s t e r s c h a f ty genau loo liintragungen

umfassend. fijhrt natiirlich fast alle Seistlichen der Segend auf.
niimlich die Pfarrer. fiilfspriester und Senefiziaten von obing.
Pittenhvartj liggstitn Amerang. fibslwang frostberg fraun
stein usw. Auch Prauen der klbster chiemsee id erst ab ldbSL
Miederschdnenfeld isl und holzen tsx beide in Schwabem sind hier
aufgefiihrtg nicht minder natiirlich die Mannskldsten llas nahe
Saumburg und die fernen Seuerberg Scheyern und Priifening
sind am besten vertretem lirsteres hat sieben Mitglieder cinge
zeichneL darunter den Pechant lin katz und den lin mecL und
Professor Philipp kauch. llrei oder weniger Sriider haben ge
stelltz SL Peter in Salzburg.lo odttweih und Andechs. St. zeno.
lblerrenchiemseea vormbach. biesseny regernsem llenedikt
beuerm kottenbuch Pebdorf und liremsmiinsten
Pecht interessant ist auch die Abteilung der Scholaresq

von den 1z alumni aus Saumburg die ldSS zusammen sich em
tragen lienen und dann sechs Seminaristem die dorther tan
kamen. auch von den beiden fahrenden Schijlern aus lngolstadt.
die sich einschreiben lieliem ebenso von Salzburger Alumnen und
Studenten will ich absehen. bieses kubrum ist auch aus anderen
Abteilungen zu erginzem lch habe insgesamt 1s1 Schiiler in der
ganzen zeit gefunden. nbiskantistu steht ein paarmal dabei. bei
zweien ist von spaterer fland Sacerdos. bei einem capucinus. bei
einem vierten Profefi in vormbach beigeschrieben. lnteressant
ist auch die lierkunfn die selten fehlt Aus Seeon selbst stammt
vermutlich ein feil der ohne oeburtsort fingeschriebenem aus
frostberg siebem aus fraunsteim fittmoning Seebruck. chiem
see und flalfing ie drei. ie zwei aus kott ivitus und johannes
zainacherl11 PittenharL lirding Sreitbrunn und fruchtlaching

s bie Aebtereihe und die damalige Stirke des konvents ist aus boll a. a. o..
S. L 1S. ld ersichtlich Abt Siegmund bullinger stammt aus Laufen a. d. S. und ist
auf Sonnewend mm gewihlt .

lo has nicht unfeme Stift Michaelbeuern ist nicht genannt lis hatte Seit lbM
seine eigene kosenkranzbruderschaft in der wallfahrtskirche Arnsdorf bei Laufen. wo
das ansprechende Sild der fiinffxhrung mit dem Abt Michael frommeten umgeben
vom konvent seinen Seamten und deren Prauem noch erhalten ist. Abbildung in
oestern kunsttopographie li 1o. S. soo.

11 Als ..scholae exterioris praeceptorn ist beim konvent der lbS1 gestorbene P.
lambert zainachen ein lieglerssohn aus kott am lnn. eingetragem veber die dama
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ben Schlun macht ein wasserburger Schaller. nie iibrigen orte
aus nah und fern. woher nur ie einer stammt. kann ich nicht alle
anfiihrem lch nenne nur waldsee ..im lleichua oraz. werfem
lnzelL waging. uttendorf. Straubing illudolf kolb um lSSSL und
Landshut twolfgangus colb um losoy und als ganz nahe Ame
rang. oollenshausem ostad. hinzing und chiemihg
ln der Abteilung Pr e i h e r rn stammen auSer ein paar von

Maxlraim Puggem fannberg Lodron. und alle ubrigen aus der
Pamilie der forring zum nahen SchloS Stein. ba macht den
Anfang der obrist-firblandjigermeister Ladislaus mit Mutten
oemahlin und fiinf kinderm fintsprechend sind unter clericht
frostberg die hofmeisterinnen zum Stein. Sabina Leimer von
Schwatz und Anna Agricola. dann Seschlielierinnem Aufwzir
terinnem die ..Seiganlmu. das kindsweib und kindsdirndL eine
bienerim naus- und kuchldirn aufgefiihrt. nicht minder der herr
Senefiziat mit Schwester und bienerim der flerr Magister Phi
lippus haidl oder fliul aus Pfaffenhofen ivermutlich der nof
meister der kinderb und der Pichten sowie einiges Personal im
forringischen Schlosse Perchtensteim heute Pertenstein.
nie Pubrik kitterstand fiihrt neben Pienzenauern auf

SchlolS hartmannsberg und anderen Adeligen der Segend sowie
Salzburger lidlem die kurfiirstlichem aber auch hofmarksbeamten
der cegend aut Pegierungsbeamte aus Surghausen sind nicht
minder eingetragem als die landesherrlichen Seamten ian der
Spitze gewohnlich die Pflegerb mit ihren Pamilien zu liling
wald. wasserburg. Posenheim fraunstein. Sraunam Alten
markn fruchtlaching und obing tzollner in den letzten drei
ortenly der kurfiirstlichoPischmeister vom chiemsee. der lins
propst von flerrenworth und die nofmarksrichter zu Seeon.
Saumburg Prauenchiemsee etc. Aus den Schlossern zu obing
und oberbrunm welche damals die kiedler und Armansperger

innehattem hat sich aufier den herrschaften auch das Personal
tPflegerin und Saumann im ersterem flofbiuerim biener walon
und Seschlienerin in letzteremb fleiSig eintragen lassen.
Soll ich auch noch vom vielen Personal der Abtei

Sprechem das unter nl-lofdieneru und ..Pfarrmenigu untergebracht
ist. ber klostermeien der hofmarkswirt und dlichter in Mieder

mhulen vgL non a. a. o. s. u und den clm user s. 1so. ln letzterem
ist gesagtl daPx Abt Sigismund selbst noch. bevor er ins kloster eintrah in die iuSere
klosterschule fir weltliche knabenf die zum Altardienst unterrichtet wurdenl etzogen
wurde. vor wenigen jahren noch sei der Lehren der auch die jiingeren Srider inner
halb des konventes unterrichtetey ein weltlicher gewesem Sigismund aber habe einen
konventsreligiosen mit der Schule betraut ber erste sei obiger lainacher geweseu.
der nichste P. oeorg Mazpergerl ein l-loflcllermeisterssohn von Miincheny geb. 1oo1
und hernach P. Paul wenger aus frostberg der lbls zum Priester geweiht worden
ist. nachdem er schon zehn jahre im kloster weilte. lir heifit in seiner Siographie im
clm uso ausdriicklich nsecularium puerorum extra monasteni clausuram praeceptor-fl
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seeon mit Pamilie und Personal sollen den Anfang machen. von
den organisten ist einer im chiemsee ertrunken. vor ieqs ist
der Schulmeister johann hopferspacher aus Straubing mit Prau
und kindern falso wieder ein weltlicher Lehrer der Abteil einge
tragen. men noftitel fiihren Siclg Metzgen Saden Schneiden
Miillen Schmied. und Pischen Sie haben z. iii knechtq wozu
noch der Sast-. Sriiu- und Propstknecht kommen. ber kuchel
meister hat den konvents-. oesinden und llnterkoch. scheint es.
unter sich. nie lilostergirtner stammen aus Slankenburg und
Augsburgn ber Apotheken flofschreibery Mesnen jagen Pdrsten
forwiirtl waren auch noch zu nennen. Marstaller der Abtei ist
Sigmund Angermayry der Pihnrich des wasserburger Piihnleins
nie noimerli also Sennen auf den Almen der Abtei in vorder
und fiintereck lassen sich im Siiden ebenso eintragen wie im
Morden der klosterverwalter zu Muhldori
Auch von den Machbarskliistern Saumburg iierren- und

Prauenchiemsee sind viele vom Personal eingeschriebem von
Saumburg nenne ich den Schmied. wm und Schreiben alle mit
dem hoititeL den kammerling organistem biener und Stall
meisten von l-lerrenwbrth den Marstallen flofwirt und zinspropstv
von der Praueninsel den ..l-lofschreiber und fiastgebu lirhardtl den
bbienen Pischer und den hoihaden weil Matthias Stdckl und
Stephan zainacher als..oarttner zu kottii beziehungsweise nzu
Aedlu eingetragen sind. kann es sich wohl nur um die kloster
girtner der Senediktinerabteien kott und Attel am linken lnn
ufer handeln. johann Sedlmayr aus Sersthofen ist klostergirtner
zu fegernsee biese klostergirtner scheinen also auch unter
sich eine rege verbindung aufrecht erhalten zu haben.

nie Sriider und Schwestern aus der Stadt fraunstein und
den Saumburg und Seeon so nahen Miirkten Altenmarkt und
frostberg miissen wir uns auch noch etwas besehen. Mur bis
me sind die fraunsteiner kompakt beisammen. ber erste ist der
kurfiirstliche Leutnant Ambros Pritz aus Schongau mit familie
und der llatsbiirger Paul ostner mit Pram fochter und vier
Miigdem ber nandelsmann Salthasar Seham mit Prau Sara
und der Schulmeister Leonhard liumpfmiillner mit hausfrau und
sechs liinderm die Salzschreiber und eine Menge ciewerbsleute
folgen nach. ber 1zo. ist Meister Slasius l-lerzog lfupferschmiedv
mit Pamilie und die beiden anderen Meister dieses ciewerbes
lii-hardzl-lueber und Paniel Augentaller stehen bei ihm. Aus
Altenmarkt sind ..der ehrnvest und kunstreich l-lans Martin
Schrof. Maleruy dann ..oeorg hackhen Maglschmitu und noch
allerhand Sewerbsleute eingeschrieben worden.

ln frostberg stellen die ersten zehn fintragungen zwei Pa
Studien u. Mitteilungen o.s. S. uozi/zzy s



llli kleine Mitteilungen

milien. namlich die ciastgebin lettl und der Lederer Mooshamer.
fuchmacher lirhard Pranz aus fger mit anderen zunftbriidern
ist auch Mitgliedy ebenso der Lebzelter heinrich listenbergen
ber cantor oeorg Schaffler und der Advokat clamser ist zu
nennen. wie nicht weniger der Srothiiter und ein Sruderhauslen
ber kurfiirstliche Pflegsverwalter und der Salzbereitery der oe
richts- und Marktschreiber stellen selbst ihren Mann oder we
nigstens Pamilienmitglieden

Seim Sader von obing ist lddg angegebem dali er an der
Pest verstorben sei. vom nahen Meustadl mullte losal einem die
Muttergottes selbst erscheinen. dali er sich eintragen liell ber
Schulmeister liaspar Pridl zu obing und der organist Peur von
l-lalfing sind auch erwahnt ln Siegsdorf ist ein Lackner ..Schnei
der und olaserug valentin osterkamer ..Maglschmit im Aerztm
hat sich mit Prau. zwei Suben und sechs rochtern eintragen
lassen. lis folgt um latio auf ..Mattheus flueber von eram ein
Schlosser. Lucia. des l-lainpergeL Schmits zu Aschau rfhochterfi
kaspar von Schwaz heilit ..inventus olimuy ist also ein Pindelkind
zwei geben an. sie seien schon bei den gleichen Sruderschaften
zu Landshut und luntenhausen eingetragem

Mit Landshut sind wir beim Ausgangspunkte unserer
Sruderschaft wieder angelangt Slatt l unseres Sandes erzahlt
kurz. dali am S. Marz iazqm durch den Prior der bominikaner zu
Landshut den Mag. theoL lhomas orundler diese Sruderschaft
in Seeon gestiftet worden sei. liine undatierte Pergamenturkunde
unserer Abtei von etwa leso ist vom Provinzialprior der Pre
diger Mag. theol. johann eodert im konvent zu Landshut ausge
stellt und bestatigt diese lirrichtung durch seinen vorganger.
oben vernahmen wir auch. das westlich von Amerang der lu
lauf zur Seeoner Sruderschaft schroff abnahm. wir miissen be
denken. dari das bominikanerinnenkloster A lt e n h o h e n a u
am lnn auch eine weniger bedeutende kosenkranzbruderschaft
hegte und pflegte und dari die auch heute noch bestehende gleiche
Sruderschaft in der ganz nahen Abtei Attel schon mss ent
standen ist. lch vermute. dali auch diese wie dieselbe groliere
am wallfahrtsorte zu l u nte n h a u s e n. die im oktober des
gleichen lahres wie die Seeoner entstund. auch von den Lands
huter bominikanern begriindet wurde. wenn wir in Mayer
westermayers ..Statist. Seschrbg. des lirzbist Miinchen-Prei
singu nur etliche Stichproben machen. finden wir. dali die Lands
huter kosenkranzbruderschaft in der dortigen Pfarrkirche St. jo

n clm user S. gld am 1 Mai. fine kandbemerkung enithltl vorher sci der
biener diæes Predigerpaters nex hypocausto aiuliczon nachts aus dem Penster ohne
besonderen Schaden gestiirzL
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dok weiterlebt. dari noch in und nach dem Preiliigjihrigen kriege
kosenkranzbruderschaften in Altomiinsten Aufkirchen am

wurmsee. carmisch. Serchtesgaden usw. entstanden sind.
fiin scheinbar totes oder doch langweiliges Mamensverzeich

nis hat uns recht interessante Schliisse ziehen lassen und uns
ein reiches Sruderschaftsleben wihrend und nach dem lingsten
kriege neutschlands in Slute gezeigt Alois Mitterwiesen

vom verbriiderungswesen des Stiftes Altenburg i. M.-oe.

lbie confraternititen quoad suffragia sind uralt.
Schon unter dem hl. Sonifatius erscheinen dieselben als cinge
fiihrt auf. bie im jahre wz abgehaltene Synode von bingolfing
verschaffte dieser liinfijhrung eine weitere und nachhaltige ver
breitung. Sie erstreckten sich oft auf recht weite lintfernung
Peichenau nimmt Monche aus lsland in seine confraternitit auf.1
ob die Aufnahme in die confraternitit auch stets die Aufnahme
in das Mekrolog sicherte. kann ich nicht konstatieren. lmmer
hin bilden die Mekrologe die vornehmste ouelle fur das Studium
der confraternititem ln diese confraternititen wurden auch
Laien. weibliche und minnliche Personem aufgenommeng femer
weltgeistliche und solcheg die entweder durch wohltaten oder
Seweise der Preundschaft sich dem betreffenden liloster zu
bank verpflichtet hatten. Sie erhalten oft wie die anderen im
Mekrolog den lihrentitel ..confrateru oder ..consoror nostraii
z. li im Mekrolog des aufgehobenen chorherrnstiftes St. Polten
tPontes rerum austr. xx1/u.. S. sapi zum S. lan.z ..1Sarbara
Stegerim nobilis consoror nostra. quae testata est conventui
s lib. denariorum et mediam domumu gleich dem Altenburger
Prater caspan welcher zum S. 1anuar. S. ASL als confrater
noster eingetragen ist.
urkundlich sind in unsorem Archive folgende confrater

nitits-vertrige quoad suffragia aus dem Mittelalter vor
handem fund zwar Ansuchen um die confraternitit quoad
suffragiaz i /
von Seite gottweigs vom zzL April lsz1g
des Stiftes frebitsch in Mihren vom zg. juni 1SSSg
Lambachs vom zs. oktober lszlzg
oeras und Perneggs vom 1g. Movember lssog
cegenbrief Altenburgs an vorstehende vom SL juni lsolg
Admonts vom m Pebruar lama
des chorherrnstiftes St. Polten vom zs. April lSgg.

1
Mone. Anzeiger vom jahre lSSS. S. 1s. lgg Pontes rerum austr. xxL MSp

Studien und Mitt. 1o1z. S. voa ff.

se
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Andere sind vielleicht verloren gegangen. unter den habs
burgern war ia die alte ostmark zu einem achtunggebietenden
keiche angewachsen. liiinste. wissenschaften und keligiositiit
bliihten in den hiesigen klostern und es bedentet schon einen
geistigen hochstand. dan sich die kloster um die gegenseitige
confraternitzit bemiihtemz

Sald mehrten sich am Ausgange des Mittelalters diese gei
stigen verbindungen und es ist erstaunlich zu horem daii unser
Stift im jahre 1S1S nach einem kottelbuch des Abtes Andreas
und des Priors gallus mit loz Stiftcn und ordenshiusern confra
terniert war. lis finden sich da die meisten kloster der gronen
alten Passauer biozese. ferner der biozesenz kegensburg Prei
sing. Augsburgy liichstitn Samberg usw. honorius Surger zihlt
dieselben in seiner ..cieschichte des Stiftes Altenburgsu twienw
isezy S. 1zs ffj aut biese confraternitiiten diirften sich eben auf
die Anteilnahme an den onadenschitzen und verdiensten der
einzelnen ordenshziuser fin aegenseitigkeio beschrinkt haben.

Mach der Peformation tauchen die. spezielle Abmachungen
enthaltendem confoederationen quoad suffragia
aufz obwohl die alteri confraternitiiten fortexistiert haben
diirften. burch die confoederationes verpflichtete man sich zu
gewissen geistlichen und geistigen opfern fiir die verstorbenen
confoederiertem d. i. zu hl. Messem kequiem officium de
functorum Aufnahme ins rotenbuch und dessen verlesung bei
der Prim. wie gesagL blieben wahrscheinlich daneben noch die
confraternititen aufrecht. die aber alle recht zuriickgingem um
iezs waren sie schon fast auf die flilfte des friiheren Standes
herabgesunken. burch die wirren des sojzihrigen krieges kam
es zu noch weiterer verminderung.

fin anderer Punkt kam iedoch dafiir in Aufschwung. die
Pflege des Persdnlichem die Mitteilung der biographischen

natam der Mekrolog nie Sand- und SuchrotteL ohnehin nur eine
Liste von besuchten klostern oder mehr Adressenbuch. hat auf
gehortg es kamen dafiir die liinzelrotteln an die Stelle. Sesonders
im 1S. jahrhundert waren schwungvolle lateinische Machrufe an
verstorbene Prilaten etc. oang und oebe geworden und dazu
wurden die kotteln beniitzn welche man den verbiindeten
klostergemeinden iibersandte.

um 11SS wurde alles anders. besonders in oesterreich.
kaiser losef lL griff nicht nur in das Studienwesen der
klostergemeinden ein und befahl die kleriker an das general
Seminar in wien. er hob auch die meisten der bestehenden ma

z Pontes rer. austr. xxL li S. 11Sl alit illa nam legi zsa
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ster auf und sah nicht gerne eine Anniherung der hiesigen Stifte
an auswirtige

So versehwanden auch allmihlig wieder die kotteln aus
dem Leben und aus dem Sestande der Archives wenig neue
kamen an. bafiir schlossen sich die heimischen klbster
nach kaiser losef ll. enger aneinander und conftiderierten sich
nicht zu mindesten auch quoad suffragia.
lch bringe hier jene lg S tifte. mit denen unser Stift heute

noch. und zwar seit zirka ioo lahren confdderiert ist. und fiige
sowohl die alten conitiderations-verpflichtungen fAl als auch
die neuen tSL vor einigen lahren restringiertem beiz
A. fin gesungenes kequiem mit dem entsprechenden offizium defunc

torum unius nocturni fiir jedes verstorbeue Mitgliedz
Admonto.S.S. Melko.S.S.
obttweig o.s.1a. St. Peter o. S.1S.a
heiligenkreuzocist Seitenstetten o.s. a
St. Lambrecht o. S. il zwettl o. cist
fin gesungenes kequiem fiir jedes verslorbene Mitgliedz

ceras o. Praem. klosterneuburg o. S. Aug.
Lilienfeld o. cist. keichersberg o. S. Aug.
Meustadtfvereinigt mitheiligenkrj wilhering o. cist.
Piir je einen verstorbenen z hl. Messenz Schotten in wien o. S. li
Piir je einen verstorbenen S hl. Messenz Lambach o. S. li
Piir je einen verstorbenen l h1. Messez Monnberg o. S. li
Piir alle verstorbenen des jahres l liL Messez kremsmiinster o. S. li
und St. Plorian o. S. Aug. .

S. je eine Missa de kequiemz Melk1SchotLenl Seitenstettenl
St. Peter. St. Lambrechtl Admont. Lambach.
Am Schlusse des jahres ein kequiem cantatumc kremsmiinstery

St. Plorian.
je ein kequiem cantatum cum officio def. un. Moctz l-ieiligen

kreuz. zwettL
je ein kequiem cantatumz ceras Lilienfeld. Meustadh kloster

nexiburgg keichersberg
Piir je eine verstorbene eine Missa de kequiemz Monnberg
oanz besonders kommen die gegenseitigen verbriiderungen

zum-Ausdruck durch die Pijhrung der fotenbiichen So enthiilt
auch unser iotenbuch die Mamen der verstorbenen Mitbruder
und der confdderiertem Sei der Prim werden die Mamen der
zwei letzteingezeichneten vom fage vorgelesem

in die Peihe der v e r b r ii d e r u n g e n gehfzirt wohl die
urkunde. welche Pranziskus a. S. Petro. general des Piaristen
ordens. im lahre ldgS zu llom ausstellt. womit das Stift Alten
burg sollte teilhaftig werden aller verdienste des damals so
grofi und hochansehnlich gewesenen Piaristen-ordens. bieser

a Moch am fx Pebruar 11b1 verpflichtet sich St. Peter zu S heiL Messen und l
offizium mit a Lektionen per junioresg nam Maiy widerruft Altenburg das obige
und wurde beiderseitig 1 heil. Messe bestimmt fArchiv St. Petery
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ordensgeneral war im jahre laps im nahen Piaristen-kolleg in
liorn aut visitation gewesen und hatte das Stift Altenburg und
seinen hervorragenden Abt llaymund kegondi ildSl-lilsl
kennen gelernt. Als kleriker hatte derselbe wohl in wien an der
universitat studiert und im Augustiner-kloster gewohnt lla
durch oder vielleicht aus anderen ursachen wurde er mit
Abraham a. St. clara befreundet. welcher ihm und seinem oe
lehrten Prior Amand kaiser seine noramatica religiosau wid
met. zugleich wird auch das Stift in die confraternitat mit dem
Augustiner-kloster aufgenommem
was die gegenwartig bestehenden confodera
tionen betrifft. besteht die Sitte zwischen den drei Stiften des
niederosterreichischen waldviertelsz lwettL geras und
Altenburg. dari an den l-lauptordensfestenz St. Sernard.
St. Senedikt und St. Morbert die vertreter oder derAbt der zwei
Stifte dem ordensfeste des dritten beiwohnen. wobei der eine
oder andere Abt das feierliche hochamt fiir die verstorbenen
Mitbriider zelebriert und bei der Pesttafel die Sande der alteri
Preundschaft durch eine Ansprache erneuert. libenso auch an
den liirchweihfestem biese ordensfeste wurden in Anwesenheit
der vertreter der confoderierten Stifte und vieler anderer kloster
und weltpriester besonders festlich im 1S. lahrhundert begangem
ciewohnlich wurde/hier im lierrliehen Sibliothekssaale dann ein
lixamen oder eine bisputation iiber Philosophie und lheologie
abgehaltem wobei den nefendenten von ihren gelehrten oppug
nanten mancherlei Schwierigkeiten vorgebracht wurdenz
cieistestournierm welche durch die Peformen kaiser losefs ll.
ihr linde fanden. tSiehe ..Studien und Mittfl jahrgang xx1v..
nbie Seziehungen des Stiftes Altenburg. sowie der umliegenden

Stifte. kloster und weltpriester-Pfarren uswi oft fand auch eiri
heiteres Pestspiel der kleriker oder Studenten statt. woran noch
heute der jllheatersaalu in unserem konvente erinnert. Sind
diese zeiten hervorragenden oeisteslebens auch verklungem so
verblieben doch die confoderationen bestehen. Sie bilden auch
heute noch das schone Sand. welches die Stifte von Miederoster

reich. oberosterreich und Salzburg zu geistiger cemeinsamkeit
und durch die Liebe zu den verstorbenen Mitbriider zu gegen
seitigem oedenken verbindet nie rfotenbiicher vereinigen
sie alle. P. Priedrich lindL



zur neuesten chronik des ordens.
Aus der Mappe eines Schweizer belegierten fieistlichen Standesh

unter den Millionen von Menschem welche der weltkrieg lgM-lgls
zu oefangenen gemacht sind zweifelsohnc die sog. zivilinternierten die
bemitleidenswertesten gewesem wohl befanden sich unter ihneny zur zeity
da der weltbrand entstand. in allen kriegfiihrenden Lzindern zweifelhafte
Subjektq denen der krieg einen willkommenen AnlaS bot. sich durch
Spionagedienste aller Art einen mehr.oder weniger eintriglichen Meben
verdienst zu verschaffetL bieselben unschidlich zu machen und in sicheren
oewahrsam zu bringenl war fiir jeden kriegfiihrenden Staat ein oebot der
Selbsterhaltung Mach meiner ueberzeugung jedoch bildete diese kategorie
von zivilinternierten eine winzig kleine Minderheit unter der groSen zahl
von unglucklichen aller Art. welche der unerbittliche krieg ihrem wohn
sitzel ihrem wirkungskreisel ihren aeschiftem ihren Pamilien entrifil um
sic in sog. Sammellagern zusammenzupferchenl wo dieselben vielfach einem
geist- und seelentotenden Miifiiggange dberantwortet warenl nicht zu reden
von der irgerlichen Promiskuititl die bei Seginn der lnternierung in einigen
dieser Lager herrschtep nicht zu reden von der grausamen liinkerkerung
ganzerl oft kinderreicher Pamilienl diey nach der spiter erfolgten Ausschei
dung der Seschlechter und ihrer frennung in zwei verschiedenen Abtei
lungenl gewaltsam auseinander gerissen wurden
lis kann selbstverstindlich meine Aufgabe nicht seiny den Leseru der

..Studienu ein oesamtbild der Lage der zivilinterniertenl zumal in Prank
reich und beutschland vor Augen zu fiihrem da dies weit uber den Pahmen
dieses Artikels hinausgehen wiirdo Andererseits diirfte es nicht ohnelnter
esse seinl die Schicksale der deutschen und osterreichischen
zivilinternierten geistlichen Standes zu verfolgeny deren ich michl kraft
meiner Missionl als Peldprediger-hauptmann der eidgenossischen Armee
und belegierter der schweizerisch en kegierung annehmen konnte und muSte.

i ut

bie meisten Leser der uStudienn werden zweifelsohne die nMemoirenuy
welche der hochw. P. wolfgang v. czernin aus limaus-Prag in den
y.St. Senedikts-Stimmenn fjahrgang lgli-lglSj unter dem ritelz nln fran
zosischer ctefangenschaftu so anschaulich und fesselnd geschriebeny gelesen
haben. Als P. wolfgang in der Priihe des lll juli lglzl vom Schreiber
dieser zeilen in fiinsiedeln Abschied nahml um seine keise nach Lourdes
fortzusetzenl wo er am eucharistischen kongresse teilnehmen wolltq ahnte
keiner von uns beidem in welch neue Seziehungen der bevorstehende krieg
uns zu einander bringen sollte. nie schonen fage von Lourdes waren
kaum zu linde gegangeny als schwarzel unheilschwangere wolken sich am
politischen horizonte zusammenballtem aus denen kurz darauf ein furcht
bares cewitter iiber liuropa hervorbrach Statt nun sofort von Lourdes
nach l-lause zuriickzukehrenl wie die meisten deutschen und osterreichischen
kongreSteilnehmer es tateny begab sich P. wolfgang mit einigen Lands
leuten nach Spanieny wo er dem beriihmten kloster Montserrat einen Se
such abstatten wollte. bieser lintschluS ward ihm zum verhingnis . . .

1 Machdem wir friiher nur weniges von der fitigkeit des l-lerm P. Subpriors
Sigismund von finsiedeln bringen konnten qStudien o. S. S. 1o111 S. 1S1jv freut es
uns sehn ihn selbst in einem originalartikel nun zu vernehmen. . k
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Maclidem er in Sarcelona nahezu drei wochen lang vergeblich auf
eine cielegenheit gewartet hatte. die l-leimreise anzutretem konnte er end
lich mit anderen nicht militirpflichtigen beutschen und oesterreichern
das spanische Schiff uSisteru besteigem welches auf der Palirt nach oenua
zu einem mehrstiindigen Aufenthalte im l-lafen von Marseille anlegen
sollte. bort wurde P. wolfgang mit vo anderen Passagieren der nSisteru
gegen alles kecht als ususpectll verhaftetl nach der Pelseninsel chiteau
dllf gebracht und von dort nach PriouL welches er bald darauf mit
der uSchonheitsu-lnsel corsica vertauschen sollte. casabianda. cervionq
Morsiglia heilien die drei Stationen des Leidenswegesl den P. wolfgang
und seine Mitgefangenen betreten muiitem nazwischen eine oasez das
Senediktinerinnenkloster lirbalunga. wo sie auf dem wege von cervione
nach Morsiglia eine Macht rasten durfteng frbalunga. uein Lichtslrahl in
unserer ciefaugenschaftgt schreibt PL wolfgang in seinen Memoirem neine
Stiirkung fiir die Leideny die uns eine unbestimmte zukunft bringen solltep
lirbalunga mit seiner edlen Aebtissin und frommenf liebevollen Monnen
werden wir niemals vergessenll . . . libenso unvergessen blieben in lirba
lunga die sieben fremden cieistlichem namenilich P. wolfgang dessen
Liebenswiirdigkeit und Sescheidenheit die gute alte Aebtissin anlililich
meines Sesuches in lirbalunga geo-m Movember lglSj nicht genug riihmen
konnte. Als Anerkennung fiir die den sieben oeistlichen und ihren. eben
falls von cervione nach Morsiglia iibersiedelnden Mitinternierteu gewihrte
ciastfreundschafty lieS ich im Auftrage der nkirchlichen kriegshilfe Pader
bornlu welche mich mit reichlichen l-lilfsgeldern zugunsten der deutschen
und osterreichisch-ungarischen zivilgefangenen versehen hatte. soo Prancs
in den l-linden der Aebtissin zuriick. Letztere nahm diese Spende als pro
videntielle l-lilfe aus augenblicklich groSer Mot dankbar entgegeiL

ln die zeit des Aufenthaltes P. wolfgangs in Morsiglia fiel meine
erste Missionsreise in die kriegs- und zivilgefangenenlager der Sretagne
cli Mai-1S. August lglsy kaum in Paris angelangtl suchte ich bei
der generalinspektion der zivilinternierten fwelch letztere im Segensatz zu
beutschland unter der zivilgewalt slandenl etwas fiir den lieben Mitbruder
zu tun. ooch umsonstl ja. es wurde mir bedeutetl dali man meine lnter
vention zugunsten der kepatriierung dieses lnterniertem dem mam wie
wir spiter hbren werdenl groSe Sedeutung beilegtq hoheren ortes nicht
gerne sehel

lch verhielt mich also ruhig bis nach dem Sesuche der Missionsanstalt
der viter vom l-leiligen oeiste in Langonnetl wo ich am l August lglS
drei geistliche zivilmternierte antrafl nimlich die hochw. l-lerren on wetzeL
einen geborenen lSayernl ehemals vikar in Paris. cappy aus dem lilsaiS
und P. Magnus konigl aus St. Amarin lflsalijl Senediktiner von Maria
stein-Sregenz. Professor am collegium Sancti caroli Sor. in Altdorf fSchweizj.
ber ausgezeichnete liindruck den ich von diesem noepat des ecclesia

stiques de Langonnetlu wol mit Ausnahme der Sewegungsfreiheity die inter
nierten oeistlichen den lnsassen des l-lausesl den vitern vom l-lL Seiste
nimlichl in allem gleichgestellt warenl nach Paris mitnahm. lielS in mir
cleri lintschluli reifeny fiir einstweilen und in frmangelung eines Sesseren
auf die versetzung P. wolfgangs von Morsiglia nach Langonnel hinzuar
beiten. lch stellte dalier ein diesbeziigliches ciesuch sowohl an das Aus
wirtige Amt in Paris wie an die ulnspection generale des prisonniers
de guerrell im Ministerium des lnnereny mich dabei hauptsichlich auf
den geschwichten oesundheitszustand meines Mitbruders berufendy der
selber dariiber in seinen uMemoirenll folgendes schreibtz uber l-lochsommer
lglS ging in Morsiglia zur Meige Meine ciesundheit war geschwicht
Miide lag ich fast den ganzen rag auf dem Strolisack Auch eine seelische
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vepression stellte sich ein. und traurig seufzte ichz wie lange soll das
noch dauernPu
lch war inzwischen in die Schweiz zuriickgekehrh ohne dan ich in

Paris irgend eine bestimmte lirklirung erhalten konnte. dari man mein oe
such beriicksichtigen werde burch verschiedene lirfahrungen gewitzigtl
die ich bei meiner ersten ..Missionn in Prankreich gemachh versprach ich
mir von allen meinen Semiihungen um P. wolfgang nicht zu vieL umso
grdiier war daher meine freudige ueberraschungy als ich bei meiner kilck
kehr von einer kleinen noescliiifisreiseu aus vorarlberg und beutschlandr
inde September lgli in liinsiedeln die kunde von derl Mitte September.
vollzogenen versetzung P. wolfgangs von Morsigiia nach Langonnet erhielti
wohl bemerkt P.wo1fgang in seinen nMemoirenMy daii diese ver

setzung ihm neine bitterste linttiiuschungn bereitet habel da ihm der unter
priifekt von Sastia. l-ierr ooninl bei uebermittelung der nordre du Mini
stere de lylnterieurll betreffs liinschiffung nach Prankreich seine sofortige
llepatriierung in sichere Aussicht gestellt hatte Auf cirund meiner lirkun
digungen hin. mus ich aber annehmem das es sich dabei entweder um ein
Mifiverstindnis handeltey oder das herr cionim der nur die A-nweisung
hatte.P. wolfgang nach Prankreich bringen zu lassem diese ordre falsch
auigefaiit oder willkiirlich ausgelegt habe
ba P. wolfgang in Langonnet dieser uinsel des Priedensnl wie er sie

seiber nenntl gut geborgen wan kiimmerte ich mich einstweilen nicht weiter
um ihny und wandte meine Aufmerksamkeit einem anderen lieben Mitbruder
zur den ichl am l August wisi in Langonnet als livilinternierten ange
troffen hatte. lis war der oben erwiihnte P. Magn us litinig von Lour
desl wo eri gieich P. wolfgangl dem eucharistischen kongresse beigewohntl
wollte P. Magnus am l. August lgM die heimreise nach der Schweiz
iiber Lyon antretcn ln clannat bei vichy angelangL wurde er an der
weiterreise verhindert und als ulilsiisseru zuerst in Moulius. hernach in
kerloil bei l-iennebont und schlieiilich in Langonnet uinterniertlh wenn
gleich ihm dieses Missionshausl wie seinem Mitbruder P. wolfgangl als
tein non des Priedens und der kuheu galtl nwo man sich kdrperlich und
geislig erholen konnteny so hitte er die Annehmlichkeiten dieses goldenen
keifigs mit der ungehinderten friiheren wirksamkeit eines Professors in Alt
dorf um so lieber vertauscht. als er wissen muStel wie sehr seine Mitbruder
und kollegen des collegiums S. caroli Sorromaei ihu vermiSterL lch be
sprach mich daher mit ihm iiber die Mdglichkeit einer baldigen kuckkehr
in die Schweiz und setzte bereits mii ihm die Srundgedanken des Sesuches
festl wclches ich zu diesem zwecke an die ulnspection generale des pri

ssonnierhs

de guerrelu bezw. an das Auswiirtige Amt in Paris zu stellen im
inne atte.

Schon am z. September darauf war ich in Mariastein-Sregeng wo
ich im liinverstindnis mit der klosterleitung die betreffende Sittschrift
abfafile ln derselben wurde besonders die franzbsische ciesinnung der
altelsiissischen familie kdnig in St. Amarin hervorgehobem iis wurde
ferner bemerkt. daS die Sntlassung des lieben P. Magnus in die Schweiz.
wo er bis zum linde des krieges zu weilen sich verpilichtey der kantonalen
Lehranstalt in Altdorf somit der ganzen schweizerischen Senediktiner-kon
gregation zu Mutzen gereichen wiirde
bieses durch die unterschriften des Abtes Augustin kothenilue von

Mariastein-Sregenzi des Priises der schweizerischen Senediktiner-kongrega
tion Abtes rhomas von liinsiedelnl des i-lerrn ciammal chef des lirziehungs
departements des kantons uri in Altdorf. des i-ierrn Sundesrates hoffmanny
chef des politischen bepartementes in Sernl kriftig unterstiitzte fiesuchi
wurde auf diplomatischem wege durch die vermittelung der amerikanischen
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Sotschaft in Paris twelche damals noch mit der vertretung der deutschen
lnteressen in Prankreich betraut warl der franzosischen kegierung zugestellt.
ohne die wirkung dieser neuen lntervention abzmr/artenl reiste ich

in aeschSiften nach bentschlanm wo ich einige kriegs- und zivilgefangen
lager besuchtq und kehrte nach kurzem Aufenthalte in liinsiedeln in meinen
wirkungskreis zuriick. welcher im letzten viertel des jahres lgls das siid
ostliche Prankreich und corsica umfassen sollte. Auf letztgenannter lnsel
waren es besonders die zivilinterniertenlagerl auf die ich es abgesehen hatte.
nicht zuletzt das beriiclitigte Morsiglial wo ich die Leidensgefiihrten P.
wolfgangs antraf und aus ihrem Munde die Sestiitigung all dessen ver
nahmy was mein Mitbruder in seinen nMemoirenu iiber dieses pepat spiiter
geschrieben bat von Mitleid geriihrtl verlangte ich im Mamen der humani
tat vom halbwilden birecteur du depotl einem eliemaligen corsischen zoll
beamtenl die sofortige finfiihrung der notwendigsten verbesserungen an
kost und Logis.
liin l-lauptanliegen war mir bei diesem Sesuche in corsica die fin

richtung einer geordneten Pastoration in den verschiedenen zivilinternierten
lzigernl wol mit Ausnahme Morsiglias mit seinen fiinf deutschen Priestern
die armen katholiken in religioser Seziehung sozusagen ganz verwahrlost
waren. lch beniitzte die wohlwollende oesinnung des l-lerrn l-lenry. Pri
fekt von corsical mir gegeniiberl um von ihm die verteilung der inter
nierten Priester von Morsiglia auf die verschiedenen zivilintemiertenlager
zu verlangeny was auch geschah. So kam der bekannte Pranziskanerpater
kaspar wohrmann nach corbaray on Metzger nach Luriy bn kin kl.
wenn ich nicht irrel nach oleital wfihrend der wackere P. oenerosus
fe i fell ein Mitbruder P. kasparsy seines Amtes in Morsiglia weiter waltete.
Mach einem zelmtagigen Aufenthalte auf corsica. rief mich die Pflicht

nach der kiviera zuriicky wo ich eine Anzahl liriegs- und zivilinternierten
lager besuchie Mitte bezember lgls fand ich bei meiner kuckkehr im
l-lotel lerminus zu Marseille ein lelegramm unseres oesandten in Paris.
on Lardyl vory welches die iiberaus freudige Mitteilung der bereits erfolgten
lintlassung des lieben P. Magnus konig in die Schweiz enthieltl
linde bezember lgls trat ich die Meimreise nach liinsiedeln an. wo

ich bei meiner Ankunft am Abend des SL die freudige ueberraschung
erlebte. den lieben P. Magnus konig unter unseren oiisten begriilien zu
konnen lir uberbrachte mir die limpfehlungen der lnternierten von Lan
gonnetl zu denen seit meinem dortigen Sesuche P. wolfgang gestossen war.
Segreiflicherweise hatte die Preilassung P. Magnusl in der Seele P. wolf
gangs neue hoifnungen wachgerufen - vermischt moglicherweise mit einem
gewissen oefiihl von Sitterkeit gegen mich. da der gute Pater damals
noch nicht wissen konnte.wie sehr sein Schicksal mir am Plerzen lagv und
welche Schritte ich zu seiner Sefreiung bereits unternommen hatte
burch den guten Ausgang der Angelegenheit konigs ermutigtl ent

schloli ich mich. kaum nach Paris zuriickgekehrt iPriihling lglbx einen
erneueten versuch behufs kcpatriierung P. wolfgangs beim neuen Sevoll
michtigten des Auswartigen Amtes. lierrn Maurice l-lerbettet zu machem
Letzterery ein Serufsdiplomaty empfing mich mit augerster zuvorkommenheitl
gab mir aber als Antwort auf mein Segehren folgende lirklarung ab. welche
ich. ihrer Sedeutung wegeny in der originalsprache wiedergebez nlin raison
de ses origines. de ses relations de parentel des demarches faites en sa fa
veur par des personnages haut places. le Pere de czernin constitue dans
notrejeu un atout dlune importance telle que nous ne le jouerons quia bon
escientlll bie Absicht lag klar zu lagez man wollte franzosischerseitsy bei
einem etwaigen Austauseh von livilinterniertenl P. wolfgang als l-laupt
irumpf beniitzenl
ller versuch war neuerdings gescheitertl bennoch verlor ich den Mut
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und die l-loffnung nichti wie wire esl dachte ich min wenn man ange
sichts der ohnehin schwachen konstitution P. wolfgangs ihn behufs inter
nierung in der Schweiz von einer schweizerischen Aerztekommission unter-
suchen lieSeP ber AnlaS dazu bot sich im September lolo bei einer
unterredung mit l-ierrn constantinl dem Sevollmichtigten des Ministerium
des lnneren. Auf meinen wunsch hin. es mochte die schweizerische Aerzte
kommissiom welche gerade in der Sretagne weiltel sich nach Langonnetl
zur irztlichen untersuchung der dortigen livilinternierten begebem erteilte
l-lerr constantin sofort von seinem iiabinet aus. auf telephonischem xii/egel
dem Prifekten des bepartement Morbihan die diesbeziiglichen Anweisungem
has weitere erfuhr ich am 1. januar 1g11 in der Abtei St. Mauricel im
wallis. aus dem Munde des chefs der betreffenden Aerztekommissionl i-ierrn
oberst de cocatrix. berselbe hielt mir scherzend von ich hitte die schwei
zerische Aerztekommissionl an deren Spitze er stand. zu einer nutzlosen
Pahrt nach Langonnet veranlaSty da P. wolfgang von ihml de cocatrixl
iiber sein Sefinden beiragty die verbliiffende Antwort erteilt habez sein
oesundheitszustand sei vorziiglich csiclj und er merke von den ausgestam
denen Leiden in corsica nicht die geringste Spur mehr . . . cieriihrt ob
solch einer offenherzigkeity wagten die Schweizer Aerzte keine cegenbe
merkung und zogen sich unverrichteter lbinge zuriick . . . namit war die
letzte hoffnung P. wolfgang aherauszukriegenmdahingeschwundem
noch bald sollte auch fur ihn die Stunde der iirlosung schlagem
lis war linde Mirz lgll lch befand mich damals anldlilich der Se

sichtigung einiger osterreichischer liriegs- und zivilgefangenlager in wienl
wo ich am 11 Miirz der Sriifin v. czerniny Mutter meines gefangenen
Mitbrudersy einen Sesuch abgestattet hatte. rags daraut als ich im Schotten
stift. wo ich Absteigequartier genommen hattel die letzlen vorbereitungen
fiir die kiickreise nach iiinsiedeln treffen wollte. iiberraschte mich omm
v. czernin mit der hocherfreulichen Machricht von der Ankunft P. wolf
gangs in der Schweizi lch gab ihm von Suchs aus rendez-vous in iiin
siedelm wo er mir erziihltey dari er auf orund einer vereinbarung zwischen
oesterreich-ungarn und Prankreich aus der haft entlassen worden sei.
nnachdem er sich als Priester habe ausweisen konnenui
iis klingt fast unglaublichv daS man franzosischerseits vielfach am

priesterlichen charakter der eingezogenen deutschen und osterreichisch
ungarischen oeistlichen zweifel hegtel bie halb- oder ganzbiirgerliche
kleidungl in welcher einige der betreffenden fierren ihre Sommerferien lglzi
in Prankreich zubrachtenl bezw. am eucharistischen kongresse in Lourdes
auftrateny mag in einem Lande. wo jeder Priester im falare erscheintr
zweifel an ihrem Stande erregt habenp jedenfails hat andererseits in ge
wissen Piillen das antiklerikale Moment eine nicht zu unterschitzende nolle
dabei gespielt
ben charakteristischsten Pall dieser Art erlebte ich an l-iochw. Merrn

Professor lin jung aus wiesbadeny der sich studienhalber im verhiing
z nie kepatriierung P. woifgangs blieb nicht unbeachtetz sie hatte vielmehr

ein Machspiei in der franzosischen Presse. Sezeichnend fiir die Sedeutung die man
diesem ruhigen und bescheidenen keligiosen fden man filschiich fiir den Sruder des
ostern AuSenministers czernin ansahi in gewissen politischen kreisen Prankreichs
beilegtel ist ein im juli 1o11 publizierter Artikel des sozialistischen Pariserblaites
nLe Paysul worin der ihm gemachte vorwurf des lntemationalismusl auf die kathe
1iken mit den worten zurfickgeschleudert wirdz vjon demande aussi a M. de Lamar
zelle ikatholisch-konservativer Senaton der einen Artikel gegen die rote lnternationale
veroffentlicht hattej si orest pour manifester leur hostilite h toui internationalisme que
les Peres du Saint-lisprit ont garde chez euxl pendant lS mois de guerrel le moine
wolfgang czernim frere du premier ministre dlAutrichey et gifice il quel moyen ce
sujet dlune puissance ennemie a pu passer en Suissq au lieu dletre dirige sur un
camp de concentrationP. . fl
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nisvollen Sommer lgM in Prankreich aufhielt oa er bei seiner verhaftung
den lalar nicht trug. wurde er trotz seiner Seteuerungy er sei Priesten
trotz der vorweisung des ncelebrettu mit anderen deutschen und bsterrei
wchischen zivilisten in das Srest gegeniiberliegende lnternierungslager kan
-veoc gesteckty wo er in allem seinen Leidensgenossen gleichgestellt wurde
Auf sein trauriges Los aufmerksam gemachtl wandte ich mich an seine
Angehorigeny welche mich mit den notwendigen offiziellen bokumenten
versahem auf omnd welcher ich die ldentitit des l-lerrn br. jung als
Priester beweisen konnte. So ausgeriistetl begab ich mich nach Srest. wo
ich nach einem Sesuche bei den deuischen kriegsgefangenen im nliopital
maritimell an Admiral Serrierr oouverneur des kriegshafensl die Sitte
um eine Pahrgelegenheit nach dem den fingang zum Sresterhafen deckenden
nPort Lanveocn stellte.
Admiral Serrier kam in zuvorkommendsler weise meinem wunsche

tentgegen indem er mir ein karioiienboot mit Semannung zur verfiigung
siellte. mit dem ich in Segleilung des herrn unterpriifekten von Srest am
o August lols Lzmveoc erreichto Mach Segriiliung der dortigen in einem
viel zu kleinen kaume zusammengefperchten zivilintemierteny verlangte
ich vor alleml herrn biz jung zu sprechem iir erschien im Amlszimmen
vor dem lischl an welchem der Lagerkommandant. der unterprifekt von
Srest und meine wenigkeit Platz genommen hatten. Mun packte ich in
cegenwart dieser etwas verbliifften zeugen meine authentischen Schrift
stiicke aus. stellte die ldentitit des l-lerrn bt jung als Priester fest und
verlangte auf orund des vorliegenden Seweismaterials seine versctzung
nach Langonnetl die indessen erst nach drei Monaten clxlovember lglSl
erfolgen sollte.
Man wird sich vielleicht dariiber verwundernydali flerr bnjung nicht

als Lagergeistlicher in Lanveoc zuriickblieb. Allein abgesehen davony daS
Lauveocr von Srest aus ab und zu npastoriertu wurde. muS an dieser Stelle
gesagt werdenl daS die religiosen Sedurfnisse der zivilinternierten iiber
haupt iulierst gering waren oanz anders hingegen bei lausenden von
katliolisclien kriegsgefangenen Soldateiy die auf unzihlige Arbeitskommandos
verteilt warenl wo sie sichi entgegen ihren sehnlichsten wunscheny oft
langere zeit jeglichen geistlichen Seistandes beraubt saherL So wzirl unter
andereny der ehrwiirdige Senedikiiner-Sruder konrad knagge aus dem
kloster Maria-Laach auf seinem Arbeitskommando anderthalb jahre lang in
religioser Seziehung auf sich selber angewiesem bis es mir gelang. nach
monatelangem Semiilien bei der oeneralinspektion in Paris seine versetzung
nach dem Stammlager orleansl wo der katholische oottesdienst regelrecht
organisiert war und funktioniertel durchzusetzen.
litwas ihnliches mulitc der hochw. P. lrenius Miilile aus Seu

ron erfahrerL Sei Ausbruch des weltkrieges in der Mihe von bar-es
Salaim ostafrikal gefangen genommem wurde er von den linglzlindern in
-ein lnternierlen-Lager bei Sombay in lndien geschickt. von dort kam er
in das ciefangenenlager von Sidi-Sislir bei Alexandrien iri Aegypten. lm
januar lglg wurde er mit anderen livilgefangenen in die l-leimat entlassen.
Als er aber in Marseille landetey wurde err gegen seine lirwartung und
der verfiigung der englischen Sehdrden zum rro.tz. von den Pranzosen
in das nahe bei Marseille liegeude livilinterniertenlager Prigolet - ein
ehemaligesi festungsartiges Priimonstratenserkloster - gebrachty wo man
der Ausiibung seines priesierliclien Amtes die gramen Schwierigkeiten ent
gegensetzte lla mir das lnterniertenlagen Prigolet von meinemy finde
bezember lglistattgehabten Sesuche her sehr unvorteilhaft bekannt warl
setzle ich bei der schweizerischen Legation in Paris alle l-lebel in Sewe
gungl um auf diplomatischem wege die Sefreiung des armen P. lxiiilile
zu erwirken. Allcin die Antwort des franzbsischen auswirtigen Amtes an
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die Adresse der schweizerischen Legation lautete derart, daß wir jeden
weiteren Versuch, eine Wiedererwägung des Falles Nüßle herbeizuführen
oder einen Kompetenzstreit zwischen der französischen und englischen Re—
gierung hervorzurufen, aufgeben mußten.
Eine andere Kategorie von deutschen Internierlen geistlichen Standes,

deren ich mich in materieller Beziehung annehmen konnte, sei an dieser
Stelle noch erwähnt: ich meine die aus ihren blühenden Kamerunmissionen
vertriebenen und nach dem Zivilinterniertenlager Saintes im südwestlichen
Frankreich verbrachten sieben Pallotiner, aus Limburg a. d. Lahn Da
ich mich bei meinem zweimaligen Besuche in Saintes von der Unzuläng—
lichkeit ihrer Unterbringung überzeugt hatte, verlangte ich ihre Versetzung
nach dem Depöt von Sufærandel wo sie .wenigstens eine menschenwür
dige Wohnung hätten beziehen können. Allein, vor die Wahl gestellt nach:
Guerande zu übersiedeln oder in Saintes zu verbleiben, zogen die edlen
Missionäre in Rücksicht auf die Möglichkeit der täglichen Zelebration der
hl. Messe und ihre pastorelle Wirksamkeit unter ihren Mitinternierten von
Saintes Letzteres vor. Später wurden sie gegen ihren Willen nach vire
versetzt, von wo aus sie endlich die Heimreise antraten.

ak >
t<

a
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Wie ich oben bemerkt habe, lag in den sogenannten Arbeitskomman
dos (mehr oder weniger große Gruppen von Kriegsgefangenen, welche auf
einzelnen Meierhöfen, in Wäldern usw. arbeiteten) die Pastoration im argen.
Vergebens hatte ich mich behufs Abhilfe an die Generaldirektion in Paris
mit der Bitte um Benützung der oft nahe bei den Kommandos liegenden
Pfar'rkirchen gewandt . . Bessere Aufnahme fanden meine Zirkulare an den
französischen Episkopat, der trotz großen Priestermangels meinen wieder
holten Gesuchen um Entsendung von Sonntagsmissionären in die Arbeits
kommandos ihrer Sprengel nach Möglichkeit zu entsprechen suchte.
Auch nachdem ich Frankreich definitiv verlassen (Ende Dezember 1918)

blieb die Pastoration der deutschen Kriegsgefangenen bis zu ihrer Heim
schaffung mein Sorgenkind. Um dem Uebelstande, welcher sich nach wiev
vor in den Arbeitskommandos hauptsächlich immer noch fühlbar machte,
etwas abzuhelfen, machte ich mir den Gedanken zu eigen, den der um
die deutschen Kriegsgefangenen von Tours und Umgebung hochverdiente‘
P. Tennesson in einem Briefe angeregt hatte, Von der Konstatierung aus
gehend, daß die Amerikaner in den von ihnen eingerichteten und geleite
ten Kriegsgefangenenlagern der 9

. französischen Militärregion deutsche
Geistliche als Seelsorger angestellt hatten, drückte er den Wunsch aus,
es möchte diese beste und praktischste Lösung der Pastorationsfrage in
den von den Franzosen geleiteten Lagern ebenfalls Eingang finden, und
bat mich diesbezügliche Schritte zu tun. Ich ging sofort auf diesen Vorschlag
ein und wandte mich, da die Jurisdiktionsfrage in erster Linie zu erledigen
war, im Februar 1919 an den französischen Episkopat mit einem neuen
Zirkular, welches also lautete:
„Hochwürdigster, gnädigster l'lerr! Ew. bischöfl. Gnaden wollen

entschuldigen, wenn ich mich neuerdings in Sachen der Kriegsgefangenen
pastoration an Sie wende, mit der Bitte um Entsendung, auf kommende
Osterzeit 1919, von geeigneten Priestern, welche in den sonst jeglichen
Gottesdienstes beraubten Lagern und größeren Arbeitskommandos ihres
Amtes walten und so den in Frage kommenden katholischen Kriegsgefan
genen die Tröstungen unserer hl. Religion spenden sollten.
Eine große Schwierigkeit besteht darin, ich weiß es wohl, unter

Ihren Priestern eine genügende Anzahl solcher zu finden, die des Deut
schen mächtig sind.
Das praktischste Mittel diese Lücke auszufüllen (dieser Gedanke ist

mir auch von einem französischen Lagergeistlichen suggeriert worden) be
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stiinde dariny dem hochw. herrn Aumonier eineny zwei. oder wenn notig
mehrere deutschel bezw. fisterreichisch-imgarischea l-lilfspriester beizugebeny
welche kirchlicherseits gebiihrend approbiert und von der zustandigen
Militarbehorde dazu ermtichtigL in den betreffendeii Lagerm bezw. Arbeits
kommandos ihren wohnsitz nehmen wiirdem um dortselbst unter ihren
Landsleuten seelsorglich tatig zu seinl was gewili nicht ohne wohltuenden
liinfluli auf deren Senehmen und oesinnung sein wiirde.
bie firlaubnis der Militiirzentralleitung in Paris fwelche ich diesbe

ziiglich durch die schweizerische ciesandtschaft sondieren lielil vorausgesetztt
wiirde dieses Projektl welches ich ebenfalls mit cegenwiirtigem dem out
achten und der oenehmigung liw. bischofL onaden unterbreitei der besten
Aufnahme von seiten vieler deutscher und osterr.-ungar. Priester gewiS
sein. wie dies aus den zahlreichen zusagen die ich erhalten habe.deutlich
hervorgeht
lndem ich fw bischofL onaden bitte. mich mit einer Antwort be

ehren zu wolleny verbleibe ich iiim bischofL onaden ehrfurchtsvoll ergebener
. P. Sigismund de courten o. S. Sdl

Leider blieb es beim blolien ..Projektn. da die Militirzentralleitung
in Paris nichts davon wissen wolltel . . .

t .
.

Man gestatte mir zum Schlusse einen kurzen kiick blick auf die katho
lische Pastoration der deutschen und ostern-ungan kriegs- und zivilgefan
genen in Prankreicli wahrend des weltkrieges
nali dieselbe liickenhaft und ungeniigend war. ist auch franzosischer

seits anerkannt worden lis kann nicht geleugnet werdeny das in Sachen
ein Mehreres hatte geleistet werden konneny wenn die franzosische Pegie
rung und die ihr unterstellten zivil- nnd Militiirbehorden liand dazu ge
boten bauen. vermoge der frennung von kirclie und Staat war indessen
vom letzteren in religioser Seziehung wenig zu erwartem lch mus anderer
seits dankbar anerkennem das die franzosischen livil- und Militirbehorden
mich personlich meines Amtes. im grofien und ganzeny ungehindert
waltenlielieny ja mir gegebenenfalls der lntoleranz und den Schikanen
einiger bornierterl weil antiklerikal gesinnter Lagerkommandanten bezw.
nepotdirektoren gegeniiber zu meinem guten kechte verhalfem
war also von der franzbsiicben kegierung und ihren organen in Sachen

der Pastoration nicht viel zu erwartenl so suchte dafiir der franzosische
fpiskopat vielfach von sich aus der Situation gerecht zu werdenl was um
so anerkennenswerter ist. als infolge des grolien Priestermangels die kirch
lichen verhaltnisse Prankreichs wihrend des weltkrieges sehr mangelhaftl
ja fast trostlos waren.
lis mus also betont werden. das so berechtigt die von seiten zahl

reicher katholischer deutscher und ostern-ungan kriegsgefangener erhobenen
klagen iiber mangelhafte Pastoration auch erscheinen mogeny es ungerecht
und undankbar warey den franzosischen klerus in seiner oesamtheit dafiir
verantwortlich zu machen. lis mulS vielmehr anerkannt werdenl dali er im
groSen und ganzen das geleistet liatl was die ohnehin ungiinstigen ver
haltnisse vzu tun gestattetem
ja. ich konnte eine ganze Liste von franzosischen Priestern aufstellenl

die sich durch Seeleneifen ljneigenniitzigkeit und wahre bliichstenliebe um

a biese osterreichisch-ungarischen l-lilfspricster hatten als solche unter ihren
kriegsgefangenen Landsleuten wirken sollenl welche ltalien im Mai-juni lglb an
Prankreich abgetreten hatte
Mit Schreiben vom ll. August lglb hatte mir die franziisische liegierungv auf

mein Segehren hinl die lirmachtigung erteiltl bei diesen neueingetroffenen kriegsge
fangenen die gleiche Mission wie bei ihren deutschen kameraden zu erfiilleiL
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die deutschen und ostern-ungan kriegs- und zivilgefangenen sehr verdient
gemacht haben.
Angesichts der soeben geschilderten lustinde ist es einleuchtendl

daS der Schwerpunkt meiner Mission in der Ausiibung der eigentlichen
Seelsorge liegen muSte barin unterschied sie sich von derjenigen der
hochw. l-ierren bevaud und wibery belegierte der schweiz. kegierung zu
den franzosischen kriegs- und zivilgefangenen in beutschland wihrend
dieselben in Anbetracht der mustergiiitigen organisation der kriegsgefan
genenpastoration in beutschiand wo dem deutschen Lagergeistlichen oft
mehrere franziisische gefangene eistliche als oehilfen beigegeben warenb
sich auf die kontrolle derselben beschriinken und die iibrige zeit mit Se
suchen bei den oefangenen und lintgegennahme von ciriiiient sowie per
sonlichen Motizen fiir die Angehorigen in der l-leimat zubringen konnten.
muSte ich die meiste zeit der eigentlichen Pastoration widmen. oalt letz
tere an Samstagen und Sonntagen den grolien Lagernl wo der franzosische
Aumonier der deutschen Sprache oft sehr unvollkommen michtig wan so
muSte ich an den anderen wochentagen mein Augenmerk auf die kriegs
gefangenen-Lazarette und -Spitiler richten. in denen die Aufzeichnung von
Motizen iiber den oesundheitszustand der krankenl bestimmt fiir ihre An
gehorigen in der f-ieimatl neben der eigentlichen Pastoration zuweilen ganze
fage ausfiillte Leider reichte bei alledem die zeit nicht mehr hin. kleinere
kriegsgefangenenansammlungem wie sie die meisten Arbeitskommandos

darstelltenl zu besuchenl welche meistensy weil sehr entiegem schwer zu
giinglich waren und wo ich zudem aus Mangel an cielegenheit tes war an
werktagen den Leuten nicht beizukommenl sowie an den notigen uten
silien keine Seelsorge hitte ausiiben konnen.
wenn ich trotz der angedeuteten Schwierigkeiten und l-lindernisse.

sowie meiner unzulinglichkeit etwas weniges zur Linderung der korper
licheny geistigen und religiosen Sediirfnisse der deutschen und osterr.-ungar.
kriegs- und zivilgefangenen in Prankreich wihrend des weltkrieges habe
beitragen konnen - ein rropfen wasser im ozean - so verdanke ich esl nach
der cinade ciottesl dem Schutze L1. L. Pr. von liinsiedelny dem Segen un
seres hl. vaters Senedikt xv.. der giitigen lirlaubnls meines oberen. des
um die kriegsgefangenen iiberhaupt so hochverdienten hochwiirdigsten
Abtes rhomas SossarL der liilfe meiner Mitbriiden sowie der tatkriftlgen
llnterstiitzung all der Sehordem organisationen und Personlichkeitenl welche
sich fiir meine Mission interessiert haben. lhnen und insbesondere allen
Mitgliedern unseres hl. ordens. die mir durch kat und rat beigestanden.
sei an diesem orte der wiirmstel herzlichste bank ausgesprochen.
Stift liinsiedelm den ad September lgzL

P. Sigismund de courten o. S. li

weiteres aus Stift liinsiedelm ais Mitte igzo hat der chronist letztes
lahr noch iiber frohe und triibe lireignisse im Pinstern walde Sericht
gegebenfj e

An frohen fireignissen sind seither vor allem eine Anzahl jubilien her
vorzuhebem die altem verdienten Stiftsmitgliedern zu feiern vergdnnt warenz
Am zo. juni lozo konnie der hochverdiente. ehemalige Stiftsbibiiothekar
P. gabriel Meier sein goldenes Priesterjubilium begehem bas jahr
lgzl brachte die gleiche lihre dem hochwiirdigsten fierrn Abt lgna tius
c onrad von Meu-Subiaco in Mord-Amerikal der diesen iihrentag freilich
in seiner neuen i-ieimat begehen muSte. sowie am ll. September dem

v Sand llo dieser Studien und Mitt. fSeite szn - bem langjiihrigen Sericht
erstatter P. Pridolin Siigmiiller sei nochmals herzlicher bank erstatteL b ked.
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l-lochw. P. Moritz ligger. der sein ganzes Leben im bienste der Seel
sorge zugebracht hatte. - bas diamantene jubiliium als Lehrer an der
Stiftsschule beging am z1. juni lgzl on P. Albert kuhm Micht nur
die jetzige Schiilergeneration sammelte sich da um den jubilarem sondem
aus allen ciauen des Schweizerlandes stromten .die ehemaligen loglinge
herbeil um den allverehrten Lehrer zu feiern. Alte Schiiler hatten schon
linger den oedanken nahegelegtl einmal ein Stelldichein fiir alle ehemaligen
finsiedlerstudenten zu veranstaltem So wurde denn gerade dieser Pestanlali
beniitztl um damit einen Alt-liinsiedlertag zu verbindeny der denn auch
einen gliinzenden verlauf nahm. - liinen eisemen jubilaren haberi wir an
unserm P. Seniorr klemens hegglim vor so jahren kam en da das
kloster Muril wo er als Siingerknabe weilte. aufgehoben wurdel nach liin
siedeln. Siebzig volle jahre diente er hier oott als Priesten ein lireignis.
wie es in der tausendjihrigen cieschichte des ootteshauses einzig dasteht
Sonntag den zv. oktober lgzl hielt der jetzt gzljihrige jubelpriester noch
jugendfrisch selbst das l-lochamt

lSin weiteres frohes lireignis darf der chronist nicht iibergehem Seit
mehr den 1o1ahren erschien am l1. Mai lgzl wieder ein bei der liidge
nossenschaft akkreditierter pipstlicher Muntius iri liinsiedeliL lirzbischof
Maglionel apostol. Muntius in Seml kam an diesem fage hier aul um dem
zweilen Schweizer katholischen Prauenlage beizuwohnen.

nie fraueranliisse iiberwogen auch dieses jahr wieder weit die Pest
anliisse Am linde des letzten Serichtes ward noch kurz des l-leimganges
unseres P. bamaszen Mattmann gedacht. P. bamaszen war am zo.
juli 1S1o zu libikom kanton Luzernl geborem Mach Absolvierung der
oymnasialstudien in Luzern und liinsiedeln trat er hier am S. September
ieos dem klosterverbande bei. Mach seiner Primizl 1z. juli 1sos. wirkte
er erst als katechet im bezirke liinsiedelm dann als Mooperator in St. cieroldl
vorarlberg liinige jahre war er sodann kaplan in Preinbach und Pfarr
vikar in futhal bei liinsiedelm um dann vier jahre als Lehrer am aym
nasium zu wirken. von iqog-ima weilte er als Spiritual in wiesholz
tkanton Schaffhauseny Sis zu seinem am zo Mai lgzl erfolgten rode
versah er den Posten eines vizeokonomen im Mutterklosten Seiri mildes.
versohnliches wesen sicherte ihm die Liebe aller. die ihn kanntem
wihrend P. bamaszen in den besten jahren und plotzlich uns ent

rissen wurde. starb am m juli lgzo nach langem Siechtum iLungenschv/ind
suchtl Stiftskapellmeister P. Sasil Sreitenbach fgeb. l. April lSSS in
kallern im kanton Aargau. Profeli S. September 1S1S. Priester S. September
issoy Als kleriker noch kam er nach cimunden zu Meister liabert l-leim
gekehrt bekleidete er zwei jahre die Slelle eines vizekapellmeistersl um dann
von lssz bis zu seinem fode die Stelle eines Stiftskapellmeisters zu ver
sehen. Als solcher erwarb er sich grolie verdienste um die Musica sacra.
Aber auch der profanen Musik widmete er liebevolle Pflege. liine groSe
Anzahl Lieder sowie eine grobere oper tbiokletiam stammen von ihm.
Seine kindlich fromme Seelc wird in seinen werken weiter unter uns
fortleben.
Moch zweimal sollte im Laufe dieses jahres die rotenglocke erklingen.

Am z1. oktober starb auf Schloli Preudenfels bei lischenz im rhurgaul
wo er seit lgls der dortigen oekonomie vorstand. P. Anselm Senn.
von wm kanton St. ciallem stammend igeb. lS. Pebruar lSfmy hatte P.
Anselm am lg. August lSSS die hl. cieliibde abgelegt und am zz Mai isgz
die hl. Priesterweihe empfangem ueber zo

fahre
lang wirkte der verewigte

als Lehrer der Mathematik an der Stiftsschu e. lir verstand es ausgezeichnet.
in das sonst so trockene Pach Leben hineinzubringen und besali darum
wie kein zweiter die Liebe und verehrung seiner Schiilen
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-g. April 1SSS abgelegt

zehn fage spiter folgte ihm P. cyrill Menti von Preienbach
kanton Schwyz. im fode nach. oeboren war P. cyrill am m Mai lSMy
stand also gleichfalls noch in den besten 1ahren. Seme ProfeS hatte er am

ber zo.1uni lSSg brachte ihm die hl. Priester
weihe. kurze zeit wirkte er als Lehrer am oymnasiuml alsdann wihrend
neun jahren als vizebkonom in der Stiftsstatthalterei. Past ebenso lang ver
sah er nachher vom Stifte aus den Seelsorgerposten auf frachslau bei fiin
siedeln. P. cyrill war vor allem ein gottbegnadeter Singerl der mit seinem
renor viel zur verschiinerung des oottesdienstes beitrug.
lm Laufe des verflossenen jahres klopfte der fod freilich nicht mehr

so hiufig bei uns an. zu Anfang des jahres holte er den Sdjiihrigen Sru
der jakob ke y von Althiiusernl kanton Aargaulczq limen lhm folgte
am lS. Mail dem hohen Pfingstfestel Sn koman weib el von oberkirch.
kanton Luzern. wihrend Sruder jakob seit gut so jahren den keller
besorgt hatte. stand lin koman iiberbso jahre im bienste der klosterkiiche
Mochmals kehrte der fod zu finde des jahres am 1. bezember zuriickl

um einen unserer iltesten Patresy P. Leo keel von liorschachy lianton
SL oallem zu holen. P. Leoy am g. juni lssg geborenl hatte seine Studien
in St. oallen gemacht und alsdann in Mfmchen und rubingen Philosophie
und fheologie studiert lm Priihling lSSg meldete er sich hier ins Movi
ziat und legte am zL Miirz lsoo seine hL ProfeS ab. Seinahe so jahre
war er unermiidlich an der Schule tatig bis ihn ein nervdses Leiden bei
nahe arbeitsunfihig machte. lir erholte sich wieder etwas. konnte aber
nicht mehr an den gemeinsamen Arbeiten teilnehmem Seit drei jahren
weilte er auf Schlofi Sonnenberg im kanton fhurgaul bis in seine letzten fage
geistig regsam und allzeit innigen Anteil nehmend an den cieschicken
seiner Mitbrijder im Mutterklosten fir ist verfasser mehrerer aszetischer werke.
lu linde des jahres lgzl zihlt das Stift 1o1 Patresl lS klerikerl SS

Laienbriiderl sowie z kleriker- und s Laienbriidemovizem ber jetzt
schon weit ausgedehnte wirkungskreis des klosters - weilen doch beinahe
die hilfte der Mitgliqder auSerhalb desselben - soll in niichster zeit noch
eine lirweiterung durch die uebernahme einer Landwirtschaftlichen Schule
erfahrem P. k-n
Moher Sesuch Am ao. August lgzL morgens 1 uhr. an meinem

ArbeitstiSche sitzend. setze ich mein fagewerk fort. brauSen wiitet der
St mg groSe kegentropfenl vom winde gepeitschtl schlagen heftig an die
Pe ster meines zimmers. Plbtzlich geht die rare auf. fin fremder Priester
tritt ein. von l-lertenstein herkommendl stellt er sich als ehemaliger dster
reichischer Peldgeistlicher vor und teilt mir auftragsgemils mitl dari liiinig
karL xdnigin zita. fiinf ihrer kinder mit der Mutter des xdnigs und einem
oefolge von vier Personen in drei Stunden da sein werdeny um einer
heiligen Messe in der onadenkapelle beizuwohnen.
lis war also keine zeit zu verlieren. cemis dem Sefehl des hochw.

Stifts-bekans P. Athanas Staubl welcher den abwesenden Abt fhomas ver
trat. wurden in der onadenkapelle alle vorbereitungen zum limpfang der
erlauchten Pilger getroffem wohl beschlich uns angesichts des anhaltend
schlechten wetters ein oefiihl der ungewifiheit ob der Ankunft der from
men waller doch hob eine telephonische Mitteilung aus l-lertensteiny
welche die Abfahrt der Majestiten ankfmdigtei alle zweifel auf.
lom uhr bogen die zwei SchloS-Automobile um die licke des kirchen

platzes und hielten beim Marienbrunnen an. lch eilte ihnen entgegeny um
die chauffeure zu veranlassenl bis zum offenen kirchenportale vorzufahrem
Aber schon hatten das lidnigspaar und die kinder ihr Automobil verlassen
und schickten sich an. die groSe kirchen-rreppe hinanzusteigenz die xdni
gin ging vorany auf dem Arme das jfmgste der fiinf kinderl das sie ge
gegen den herabstrbmenden kegen kaum zu schiitzen vermochte g hernach

Studien u. Mitteilungen o. S. S. nom/ga g
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konig karly von seiner Mutter und dem Subprior des Stiftes begleitetg
hinter ihnen vier konigliche kinderr von den bamen des Sefolges um
geben. vor dem kirchenportal gruliten eine Menge Meugierigen welche
an den vorbereitungen in der onadenkapelle etwas AuSerordentliches ge
wittert hatleny die mutige Pilgerscharl welche. der unbill der wttterung
trotzendl hieher gekommen warl die l-lilfe des l-limmels anzuflehen und
sich unter den besonderen Schutz ll. L. Prau von liinsiedeln zu stellen
Mit riihrender Andacht horten die Majestiten die vom osterreichischen

Peldgeistlichen gelesene Messe an. cranz in debet versunkeny schien konigin
zita dieser welt entriickt . . . lis war. als wollte sie. in dunkler Ahnung
dessenl was ihrem oemahl und ihr bevorstand. sich zum vorneherein gegen
die Schliige des Schicksals waffnen . . . wahrend am Schlusse der beiligen
l-landlung die flehentlichen Sitten des cSalve keginaz lu bir rufen wirt
verbannte kinder livasl zu vir seufzen wirl trauernd und weinend in
diesem ral der franenlx iiber ihre Lippen kamenl verselzte ich mich in
oedanken an jenen vormittag des 1o. Miirz 1g11 zuriickl wo ich diese
Prau im cilanze des Schlosses zu Schonbrunn gesehen hattey mit Macht
und keichtum ausgestattet. und indem ich die cegenwart mit der ver
gangenheit verglichy fand ich die einstige kaiserin von oesterreich und
konigin von ungarn viel erhabener und bewunderungswiirdiger zu PiiSen
derjenigenl die sich ndie Magd des l-lerrna nannte. als im groSen limp
fangssaale der kaiserlichen kesidenz zu Schonbrunn . . .
wahrend des Priihstiickesl welches die erlauchten easte im Stifte ein

nahmenl erinnerte konigin zita den Schreiber dieser zeilen an die unter
haltung vom 1o. Mirz 1g11 in Schonbrunn und driickte ihr Sedauern da
riiber ausi dari es ihr nicht mehr moglich sei. wie fruher zur Linderung
der Leiden des krieges beizutragem
So blieb diese cdle Prau inmitten der eigenen Sorgen und Priifungen

der Leiden ihrer friiheren untertanen eingedenk obwohl Millionen unter
ihnen es ihr mit cileichgiiltigkeit und undank vergeltem bewahrt ihr l-lerz
die lirinnerung und die Anhanglichkeit an diejenigeny iiber die sie geherrscht
hattey nicht um eitlen kuhmes willem sondern um ihnen Landesmutter zu sein.
oie Stunde des Abschiedes hatte geschlagen. fin letztes debet in

der onadenkapellel ein letztes Aufblicken zur llliilfe der christenhy und
die zwei Automobile surrten davon. dem idyllisch gelegenen Mertenstein
wieder zustrebendfkj

Aus dem St. callusstifte in llregenL Abt Augustinus kothen
f lue i igest zs. August lglgL war geboren am ll. bezember isse in
in kapperswil am ziirichersee Pranzl so hieS er in der welL machte seine
oymnasialstudien am kollegium in Schwyz und dann bei den vertriebenen
Senediktinern von Mariastein in belle frankreichi l-lier lernte er den
orden des hl. Senedikt kennen und mit den ganzen ldealen eines jungen
Menschen trat er ins Moviziat und weihte sich ciott und dem kloster durch
die hl. ordensgeliibde am o. oktober lSSb. barnach machte er seine theo
logischen Studien ari der l-lauslehranstalt in belle und wurde zum Priester
geweiht am SL Mai lSgll
P. Augustin wurde schon eiri jahr spiter als Pfarrer auf die groSte

dem kloster inkorporierte Pfarreil nach l-lofstetten geschickt. Mit nimmer
miidem Seeleneifer arbeitete nun der junge Pfarrer in seinem wirkungsfeld
lll jahre lang. Seine Predigten schrieb er alle mit grolier Sorgfalt ln der
Schule war er unermiidlich kein ciang zu den lieben kranken war ihm
zu viely er wary wie es heute die l-lofstetter noch sagenz ein vater der Armen.

il vom verfasser aus dem nwalliser Sotenu vom llezember lgzl zur verfiigung
gestellt
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Die Renovation der St. Johannskapelle ist sein Werk. Er lebte seiner Ge
meinde und für alle, die bei ihm Trost suchten, hatte er nicht nur Liebe
und Freude‘spendende Worte, sondern auch, wenn es nötig war, eine offene
und wohltätige Hand. Wenn er auch hie und da einen Strauß auszufech
ten hatte, infolge treuer Verteidigung der kath. Rechte und Interessen, so
genoß er doch das Ansehen und die Liebe und das Zutrauen seiner Pfarr
kinder in höchstem Maße. Dies bewies das Verhalten der Gemeinde beim
Abschied ihres geliebten Pfarrers. Manche Träne floß aus den Augen derer,
die seine Güte erfahren, als P. Augustin als neuerwählter Abt von Maria
stein aus dem Dorfe fuhr, und manche Träne wurde ihm noch nachge
schickt. Wie groß war auch stets die Freude, wenn er später als Gnädiger
Herr seine ehemaligen Pfarrkinder besuchte. Aber nicht minder hing Abt
Augustin an seiner ehemaligen Herde, oft und oft ging er wieder nach
Hofstetten und sein letzter Besuch bei seinen geistlichen Söhnen galt auch
seinen Hofstettern.

Am 7. Juni mos wurde P. Augustin von seinen Mitbrüdern zum
zum Abt gewählt. Wenn im allgemeinen die Abtswürde eine große Bürde
ist, so drückte das Kreuz ganz besonders schwer den Abt von Mariastein.
Bekanntlich war Mariastein anno 1875 von der Solothurner Regierung auf
gehoben worden und in Delle, wo die vertriebenen Patres eine Zuflucht
gefunden hatten, traf sie 1901 wieder das gleiche Schicksal. In Dürrnberg
bei Salzburg fand Abt Vinzenz ein anderes Asyl; in den Stiften St. Peter,
Michaelbeuern und Lambach treue Freunde, die helfend beistanden. Aber
Dürrnberg war zu weit entfernt vom Wirkungskreise des Klosters, das 7
Pfarreien, die Besorgung der Wallfahrt im alten Kloster, dazu noch das
kantonale Gymnasium in Altdorf zu besorgen hatte. Auf Dürrnberg hätte
das Kloster keine Zukunft gehabt.

Abt Augustin war von Gott berufen, die große Lebensfrage für den
Konvent von Mariastein zu lösen, und er hat sie gut gelöst. Mit großem Mut
und unbeschreiblichem Gottesvertrauen trat der junge Abt nach seiner
Abtsweihe, die er am 18. Juni durch Abt Benedikt Prevost von Disentis
in der Wallfahrtskirche in Dürrnberg erhalten hatte, an den hohen Berg
der Schwierigkeiten heran. Ein rastloses Leben begann jetzt für den Abt
von Mariastein. Er ruhte weder bei Tag noch bei Nacht, bis er einen
Platz gefunden hatte, von dem er sagen konnte: „da ist meine Ruhestätte,
da will ich wohnen." Er durchwanderte Bayern, Tirol, Vorarlberg, Liechten
stein, und in diesen vielen großen Arbeiten fand er einen treuen Freund
und besten Helfer, Hochw. Dr. Häusle von Feldkirch. Dieser machte den
suchenden Abt aufmerksam auf ein käufliches Gut im Bregenzer Stadtbezirk.

Nachdem Abt Augustin Rothenflue unzählige Gänge bei der kirch
lichen und weltlichen Behörde gemacht, konnte er seine lieben Konven
tualen der Heimat näher führen; im Herbst 1906 zogen St. Benedikts Söhne
vom Dürrnberg an den Gebhardsberg. Am 6. Oktober wurde in Bregenz
das klösterliche Leben begonnen. Der Neugründung wurde der Name
„St. Gallus" gegeben, weil dort, wo jetzt das Kloster steht, der hl. Gallus
gepredigt und die Götzenbilder gestürzt hatte. Von St. Gallus aus war
nun der Verkehr mit der Schweiz leichter und somit die Erfüllungen aller

Obllaiegejnheiten
des Klosters nicht mehr mit so großen Schwierigkeiten

ver un en.

Aus dem baufälligen Haus am Gebhardsberg entstand im Laufe von
wenigen Jahren das imposante Gallusstift. Ein Bau wurde an den
andern gefügt, bis zuletzt auch die Kirche mit ihrer herrlichen Kuppel be
zogen werden konnte. Aber nicht nur nach außen vergrößerte er das neue
Kloster. Der Personalstand des Stiftes Mariastein erreichte unter keinem
seiner Vorgänger diese Höhe, wie unter Abt Augustin. Die Tage der Auf

g.
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nahme junger Ordensmitglieder zählten immer zu den schönsten im Leben
des besorgten Abtes.
Wie ist der Gründer von St. Gallus zu seinem Ziele gekommen?

Zwei Eigenschaften zierten ganz besonders sein Leben; ein unerschütterliches
Gottvertrauen und eine unsagbare Liebe zu seinem Stifte. Das Gottvertrauen
spornte ihn an, das große Werk zu wagen, und die Liebe trug alles, nahm
die größten Opfer, selbst Verkennung auf sich. Schon als jun er Ordens
mann in Delle, dann wieder in Hofstetten war er am Rande des rabes. Abt
Rothenflue hatte eine schwache Körperkonstitution, aber dessen ungeachtet
machte er die größten und beschwerlichsten Reisen, oft fuhr er ganze Nächte
hindurch, um ja keine Zeit zu verlieren, um recht viele Bausteine für Klo
ster und Kirche zu sammeln. Der Mariasteiner Prälat war krank, sehr krank,
aber er ergab sich nicht und raffte sich immer und immer wieder auf, bis er
seinen Herzenswunsch, nämlich den Klosterbau, beendigt zu haben erfüllt sah.
Und der liebe Gott gewährte ihm diese Freude und ließ ihn schauen

die Zierde seines Hauses, aber dann kamen für den Gnädigen Herrn die
bitteren Tage, Tage langer und schwerer Krankheit. Vom November 1915
bis Februar 1917 war der Prälat fast ohne Unterbrechen im Theodosianum
in Zürich in liebevoller Pflege der Kreuzschwestern. Oefters schien sein
letztes Stündlein schlagen zu wollen, er selbst erwartete das und war auf
den Tod gerüstet. Als gar keine Aussicht auf Besserung mehr war, wollte
er heim in sein liebes Gallusstift: „dort will ich sterben, dort will ich begra
ben sein", sagte er. Aber in St. Gallus sollte er dennoch nicht sterben, er
sollte noch weiter leiden. Gottergeben und geduldig, klagte er nicht über
seinen Zustand, er klagte nur, weil er nicht mehr arbeiten konnte und
meinte dann: „Weil ich nicht mehr arbeiten kann für das Kloster, so will
ich für dasselbe leiden u

Gott zeichnete ihm eigene Bahnen, an die sowohl er als andere nicht
gedacht hätten. Das Wohl des Klosters ging ihm über alles, und als er
einsah, daß er in seinem elenden und schwachen Zustand vom Kranken
zimmer aus seinen weit zerstreuten Konvent nicht mehr ersprießlich regieren
könne, legte er sein Amt nieder. Am 16. Mai 1919 reichte er sein Resig
nationsgesuch in Rom ein. Abt und Konvent waren tief ergriffen, als er
am 26. Juli seine von Rom bestätigte Resignation freiwillig dem Kapitel
übergab, mit den Worten: „Ich habe Würde und Bürde nicht gesucht,
doch, nachdem ich sie aus Liebe zum Kloster übernommen, auch die Ar
beit nicht gescheut. Da ich aber jetzt meinen Amtspflichten nicht mehr
nachkommen kann, will ich gern die Zügel der Regierung einer jüngern

Kraift
übergeben und in Demut und Gehorsam dem neuen Abt mich unter

wer endl
Er hatte dann noch die große Freude zu wissen, wer sein Nachfolger

geworden. Wieder war es ein Augustinus, den er immer so geschätzt
und geliebt hatte. Anfangs August verschlimmerte sich der Zustand des
Patienten recht bedenklich. Es stellten sich schwere Herzaffektionen ein,
die ihn Tag und Nacht beunruhigten. So ließ er sich mit den hl. Sterb
sakramenten versehen. Bald erholte er sich wieder und konnte vom 5.—8.
August noch die hl. Messe lesen, wenn auch mit vieler Mühe, so doch zu
seinem Troste. Vom 8. August an ließ er sich täglich die hl. Kommunion
spenden. Zusehends nahmen seine Kräfte nun ab, durch eingetretene Blut
zersetzung, seine Schmerzen aber zu. „Ich danke Gott", sagte er noch zwei
Tage vor seinem Tode, „für diese große lange Leidenszeit. Sie war für
mich eine besondere Gnade. Jetzt fühle ich's, meine Auflösung naht Grüßt
mir nochmals alle lieben Mitbrüder, Freunde und Bekannten, Gönner und
Wohltäter des Klosters. Ich hoffe, im Himmel für sie alle besser beten zu
können, besonders will ich dem hl. Vater Benedikt das liebe Kloster an.
empfehlen."
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Am zzL August wurde er immer unruhigen beutliche zeichen lieSen
seinen nahen fed erkennen. Am zs. morgens empfing er nochmals die
hl. wegzehrung und nachmittags S uhr horte sein l-lerz auf zu schlagem
fr starb im SS. jahre seines Lebensy im SS. seiner ProfefL im so seines
Priestertums. im lS. seiner Abtswiirde.
Seine Leiche wurde in der Armenseelenkapelle der klosterkirche auf

gebahrt nie Sliubigen fanden sich besonders am St. oebhardsfest recht
zahlreich bei der rotenbahre ein. um ihre cebete fiir den verstorbenen
zu verrichten. Auf den ea August war die Seerdigun angesctzt iis war
das Pest des hl. Augustinusl sein und seines Amtsnac folgers Mamensfest
bazu erschienen zahlreiche und hochgestellte mista bie hochw. Aebte
von liinsiedelni fingelbergy Mehrerauy Marienstatt und Sittich waren per
sonlich anwesendl der hochw. Sischof waiz war vertreten durch den oe
neralvikariatsrat l-lochw. vn fschannl Sischof kobertus von St. oallen
durch hochw bomdekan Miillen zahlreich waren auch die vertreter der
Landesregierung Als Stellvertreter des in urlaub abwesenden Landeshaupt
mannes br linder erschien bt kedlen Auch Siirgermeister on kinzy Landes
amtsdirektor l-lofrat walderdorffl riofrat Saldauf und Landesschulinspektor
llg wohnten der Seisetzung bei. bie Mochxv oeistlichkeit und Sekannten
waren gut vertreterL
bas feierliche kequiem wurde vom Prises der schweiz. Senediktiner

kongregatiom dem hochw. Abte rhomas von fiinsiedeln zelebriert. oie
Pontifikalabsolutionen erteilten die verschiedenen anwesenden Aebte. liin
begeistertes kanzelwort von seiten des hochw. P. ouardian des konventes
der kapuziner in Sregenz erinnerte an die verdienste und die schweren
Leidenstage des verblichenen. ilie Seerdigung wurde vom neuen Abte
Augustinus Sorer vorgenommem
lm kleinen klosterfriedhofy im Schatten seines Lebenswerkesy ruht der

erste Abt vom St. oallusklosten Sein orab bleibt uns immerieine hl.
Stitte innigsten bankes
weitere rodesfiille von lgls-lgzL P. Leo fhiiring fgest

z August lglSj war geboren am lfL Movember me in iittingenl Sasel
land. Seine liltem schickten den talentierten Peter an die nur eine Stunde
entfernte klosterschule Mariasteim Mach Absolvierung der Symnasialstu
dien trat er im l-lerbst me in den orden daselbstl legte ein lahr
spiter am Peste des hl. Plazidus die hl. oeliibde ab und erhielt den Mamen
des damaligen Ables Leo. Seine philosophischen und theologischen Studien
machte Pr. Leo in iiinsiedeln und als das kloster durch die Aufhebung
gezwungen warl seinen Aufenthalt in Prankreich zu nehmenl am bischof
lichen Seminar in Sesanqom Am zi. Movember 1S11 wurde er zum Priesier
geweiht und feierte in der kirche seiner heimat das erste hl. MeSopfen
Sofort kam der junge Pater an die neugegriindete klosterschule in bella
Als tiichtiger und beliebter Professor wurde er dana bald zum Studien
priifekt befordert maneben war er noch voiksmissioniir in Prankreichy im
lilsaS und in der SchweiL oas vertrauem das die obern in P. Leo setzteny
zeigte sich besonders. als sie ihn zum Movizenmeister ernanntem weiches
Amt er in grolier Pflichttreue und erbauendem Pflichteifer erfiillte bis kor
perliche Leiden ihn dazu unfiihig machten. Mach einer schweren opera
tion in Preiburg kehrte P. Leo nicht mehr nach velle zuriickl sondern
wurde als kooperator an die wallfahrt nach Mariastein geschickt. hier
konnte nun P. Leo sein PredigertalenL seine Stimme und sein konnen
im orgelspiel ganz verwertem ciar manche hat er in den vielen jahren seines
wirkens ari der onadenstiitte erbaut lgoz wurde er zum Superior ernannt
und blieb in diesem Posten bis zu seinem fode lglo traf ihn zum ersten
mal der Schlag. von dort an war P. Leo ein gebrochener Mann. wann
er auch nicht mehr alle seine obliegenheiten selbst besorgen konntq so
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lieli er es sich doch nicht nehmen yseine Stimme immer und immer wieder
in den bienst oottes und seiner hl. Mutter zu stellen.
Am ll. Movember lgl1 feierte P. Leo sein tiojiihriges Priesterjubilium

im kreise einiger Mitbriider und Preunde Aber seine lage waren gezihlt
Sein Augenlicht schwand immer mehr. so daS er gegen linde seines Lebens
nicht mehr lesen konnte biese und andere Anzeichen lielien darauf schlie
Sem daS der Schnitter foci fiir P. Leo wohl nicht mehr allzufern sei.
Mach kurzem unwohlsein traf ihn ein zweiter Schlag am 1 August lglS.
dem P. Leo sofort erlag. Am Peste der lieben oottesmutter am S. August
wurde er in Seisein von etwa 1o geistlichen Preunden in die klostergruft
esenkt.g
kaum waren die lrauerfeierlichkeiten fiir P. Leo vorbei und der neue

Superior P. Augustin Sorer in Mariastein installiert. da offnete sich die oruft
schon wieder zur Aufnahme von lin Alois osen lir wurde am zs oe
zember lSSg in firislachl kanton Serm geboren und war der Solm einer
begiiterten Sauernfamilie Aber das schone l-leimwesen konnte ihn nicht
zuriicklialteny er folgte hoherem kufe und trat in den orden im nahen
Mariastein Am l1. Movember ieos legte er die ordensgeliibde ab. ..ora
et laboraln diese Senediktiner-bevise hatte er unter s Aebten hoch gehaltem
was freie zeit war. wuSte Sruder Alois wohl nicht. Meben den Arbeiteny
die der ciehorsam ihm an der Pfortel im oarteny in der kirche iibertrugy ver
verrichtete er noch viele anderel die ihn noch. lange unvergeSlich machen.
So hat er eine Sammlung von heiligenbildem angelegt. bei ziooo an der
zahll manchmal von einem l-leiligen so bis llo verschiedene barstellungen
libenso eine Sammlung von etwa isoo Medaillenl teilweise von hobem
Alter. liin groSes zimmer hat er mit andern Altertiimern angefiilltv die
nach dem ljrteil von Sachverstiindigen einen grofien wert besitzen. Aucli
bestieg er hie und da den Pegasus. lis existieren von ihm z hefte geist
licher Liedery die bei Pirma Senziger in liinsiedeln im bruck erschienen
sind. Sie zeichnen sichi wenn nicht durcli hohe. so doch durch tief reli
giose oedanken aus. Seine lntelligenzl seine Arbeitl wie auch seine wahrel
aufrichtige Prommigkeit wurde wirklich allerseits anerkannn ganz besonders
auch von seinen obern Sruder Alois war gewohnlich der Segleiter der
beiden Aebte karl und vinzenz und kam bei dieser oelegenheit nach lloml
Meapell Montecassinol -Subiaco. Loretto und Padua. Sruder Alois stellte
iiberall seinen Mannl erfiillte stets und piinktlich seine Pflichtl war fromm
und bescheidem crebet und Arbeit fiilltenrsein ganzes Leben aus. S lage
vor seinem fede stieg er zum letztenmal hinunter zur cinadenkapellel wo
er so oft gebetet hatte Am zo. oktober lglS beim bimmerschein wan
derte seine reine Seele hiniiber in die liwigkeit
bem Abte Augustin lll folgte in die liwigkeit der Subprior des klo

sters P. Seda koch fgesh ll. Mai iozoy oeboren am ll. April lSLlS in
liiittikonl kanton Aargauy studierte er in liinsiedelnl Sarnen und lingelberg
1Sf1g bat Paul koch um Aufnahme im kloster Mariastein und legte da
selbst am so. Mai 1S1o die ordensgeliibde ab. Am zo. August lSM wurde
er zum Priester geweiht und feierte am lo. September seine Primiz. Mach
der Aufhebung des lilosters wurde er Seichtiger in oronville fbidzese
Mancyl bei den aus Pulda vertriebenen Senediktinerinnem 1S1o Seichtiger
iri vezelise ibiozese Mancyj bei den cisterzienserinnen von kathausem
linde des jahres Seichtiger in Petit Arbois in Mancy bei den aus Aachen
vertriebenen Schwestern vom Armen liinde jesu. 1S1S wurde er von
von seinem Abte ins kloster zuriickberufen und zum Professor an der klo
sterschule in belle ernannt isso kam er als Pfarrer nach SiiSerach und
war dort ein pfichttreuer und frommer Pfarren bis ihn krankheiten zwan
gen zu resignieren P. Seda hatte denn auch die groSe Preudq zwei seiner
Pfarrkinder im klosterverbande von Mariastein zu seheng ja er durfte es
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erleben, daß einem der Seinen der Abtstab von Mariastein in die Hände
gedrückt wurde. Nur ungern nahm er Abschied von seiner Pfarrei, der
er beinahe 29 Jahre vorgestanden. 1909 sehen wir ihn dann als Katechet
im Kloster „Nominis Jesu" in Solothurn, bis eine schwere Krankeit ihn
zwang, auch dort Abschied zu nehmen. Nach einer Operation im Theo
dosianum in Zürich erholte sich P. Beda wider Erwarten gut und kehrte
zurück ins Kloster nach St. Gallus in Bregenz. Dort war er so gut her
gestellt, daß er das Amt eines Subpriors und selbst des Novizenmeisters
übernehmen konnte. Pflichttreu wirkte er auch hier, bis die schmale Kriegs
kost ihn zu stark angriff. Im Herbste 1916 sandte ihn der Abt nach Maria
stein zur Erholung. Dort war er noch im Beichtstuhl und auf der Kanzel
bis in die letzten Tage seines Lebens tätig. Nach Ostern 1920 jedoch
machte sich ein rascher Kräfteverfall bemerkbar. P. Beda bereitete sich
auf den Tod vor, der dann allerdings unerwartet rasch eintrat. Aus den
Händen seines Pfarrkindes P. Gall Jecker erhielt er die Sterbsakramente.
Am Pfingstmontag, den 24. Mai, morgens nach 3 Uhr, ging P. Bedas Seele
heim. Die irdischen Ueberreste wurden in der Klostergruft beigesetzt am
26. Mai 1920.
Erst hatte sich in Mariastein die Gruft über dem Senior des Klo

sters, dem guten Subprior geschlossen, da traf, wie ein Blitz aus heiterem
Himmel, der Bericht von Rom ein, daß daselbst der Junior unseres Klo
sters gestorben sei, Fr. Fidelis Sarbach. Geboren, den 5. Mai 1898
in St. Nikolaus im schweizerischen Kanton Wallis, machte er seine Studien
in Brig und kam 1917 an unser Kollegium nach Altdorf, wo er im Juli
1918 dieselben mit der besten Note abschloß. Groß war die Freude der
Professoren. als sie vernahmen, daß der besttalentierte, sittenreine und ruhige
Jüngling in ihrem Kloster um Aufnahme bat. Nach Ueberwindung großer
Schwierigkeiten trat er ins Noviziat und legte am 15. Jänner 1920 als Frater
Fidelis die einfachen Gelübde ab. Er verreiste dann nach Rom, wo er am
Anselmianum die theol. Studien machen sollte, um dann später an der
theol. Hausschule Professor zu werden. Wie am Kollegium in Brig und
Altdorf, so im Noviziat und dann in Rom war er durch sein aufrichtiges,
kindliches Wesen, seine Frömmigkeit und seinen Fleiß der Liebling der
Vorgesetzten, die deshalb die größten Hoffnungen auf ihn setzten. Um so
größer war die Bestürzung, als der erste Bericht von seiner Erkrankung
kam, dem gar bald die traurige Todesnachricht folgte. Durch sein freund
liches Wesen, seinen ungeheuchelten Gehorsam und seine große Geduld
in den furchtbarsten Schmerzen erbaute er seine Umgebung in Rom bis
zum letzten Augenblicke. Der Hochwürdigste Herr Abbas-Primas hatte
alles daran gesetzt, das junge Leben zu retten, der Hl. Vater schickte ihm
den apostol. Segen; er litt und starb wie ein Heiliger, sagten die ihn pfle—
genden Personen. Er starb an den Blattern, die er sich wie man glaubte
im Gedränge bei der Heiligsprechungsfeier der hl. Margaretha Alacoque
zugezogen haben dürfte. Niemand in S. Anselm hatte die Krankheit und
er selbst war auch bis dahin vollständig gesund.

P. Cölestin Weisbeck (gest. 12. Februar 1921). Josef Weisbeck,
aus einer echt katholischen und braven Familie am 18. November 1847»
in Leimen im Elsaß geboren, kam als kleiner Student an die Klosterschule
in Mariastein. Obwohl ein sehr lebhaftes Temperament, trat er am Gnaden
ort der Gottesmutter, die er Zeit seines Lebens immer hoch verehrte, in den
Orden und legte die Gelübde am Fest der hl. Gertrud 1865 ab, wobei er
den Namen Cölestin annahm. Wenn er auch in seiner Jugend viel mit Krank
heiten zu kämpfen hatte, ertrug er doch die Strengheiten des Klosterlebens
mit einer bewunderungswürdigen Energie. Nach Absolvierung der Philo
sophie und Theologie wurde er am 21. Juli 1870 in Freiburg im Breisgau
zum Priester geweiht. Sein Erstlingsopfer brachte er in der Kloster- und
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Wallfahrtskirche in Mariastein dar. Seine reichen Talente befähigten ihn
zum Professor und sein musikalisches Können wurde dadurch von seinem
Abte anerkannt, daß er ihn schon als ganz jungen Pater zum Kantor und
zum Vizekapellmeister ernannte. In seinem Wirkungskreise arbeitete P.
Cölestin mit Freuden und Erfolg, aber bald kam der schreckliche Schlag
der Klosteraufhebung. Der Verewigte wurde mit seinen Mitbrüdern am
17. März 1875 gewaltsam durch die Polizei aus dem rechtmäßigen Eigen
tum vertrieben. Es war eine bittere Karwoche für die Mariasteiner, als sie
am Karfreitag zum erstenmal in fremdem Lande die Trauermetten beteten.
Nur mit Schmerz erinnerte sich der Heimgegangene an jenen Abend.
Aber P. Cölestin verlor den Mut nicht. Mit jugendlicher Begeisterung

ging er seinem Abte an die Hand in der schwierigen Arbeit einer neuen
Klostergründung und wir sagen nicht zuviel, wenn wir bemerken, daß P.
Cölestin die rechte Hand des Abtes geworden. Abt Karl Motschi wußte
aber auch, was er an P. Cölestin hatte. Er ernannte ihn zum Rektor der
neuen Klosterschule in Delle. Doch der Arbeitsfreudigkeit P. Cölestins
war diese Arbeit nicht genug, er war auch Baumeister und leitete mit viel
Hingebung den Bau des Klosters und der Kirche in Delle und wenn man
allgemein sagt, das Klösterlein in Delle sei zwar kein großartiges, aber
ein heimeliges gewesen, so verdankt man das dem P. Cölestin.
Obwohl P. Cölestin sich soviel Mühe gegeben um die Erstellung von

Delle, sollte er doch auch da erfahren, daß das Menschenleben eine Wan
derschaft ist. Wiederum mußten die Klosterleute fortziehen und auch P.
Cölestin. Mit seinem Abte suchte er ein neues Heim in Polen, in Deutsch
land, in Böhmen, aber überall umsonst. Endlich öffnete sich eine Stätte
in Diirrnberg bei Salzburg. Dort droben hatte Abt Vinzenz den verdienten
Mann zum Prior gemacht, aber das viele Leid, das P. Cölestin in seinem
Leben verkosten mußte, hatte seine Kräfte schon ziemlich stark gebrochen.
Dennoch war P. Cölestin noch lebenslustig und arbeitsfreudig und ver
sah zugleich das Amt des Priors und des Novizenmeister mit vorbildlicher
Gewissenhaftigkeit.
Schließlich übersiedelte das Kloster an den Bodensee und P. Cölestin

war auch in St. Gallus Prior, bis Abt Augustin Rothenflue seinen Bitten
nachgab, und ihn 1913 aus seinem Posten scheiden ließ. Das Heimweh
nach Mariastein wurde bei P. Cölestin mit dem Alter immer größer und
sein Abt erfüllte dem so verdienten P. Rektor und Prior gerne den Wunsch,
seine letzten Tage dort zu verleben und zu beschließen, wo er sein Ordens
Ieben angefangen. Seine Arbeitslust verließ ihn aber auch hier nicht, er
wirkte noch als Wallfahrtspriester im Beichtstuhl und auf der Kanzel.

Ein treuer Begleiter auf seinem Lebensweg war ihm Bruder Alois.
Am 1'7. November 1915 feierten beide zusammen das 50jährige Profeß
jubiläum. P. Cölestin war es auch noch vergönnt, am 25. juli 1920
sein goldenes Priesterjubiläum zu begehen. Viele seiner Freunde und seine
alten Schwestern, an denen er sein Leben lang mit unbeschreiblicher Bru—
derliebe hing, waren zum Feste gekommen und der Hochw. Abt selber
ehrte den hochverdienten Jubilaren mit seiner Pontifikalassistenz. P. Cöle
stin sagte oft, es ist gefährlich zu jubilieren, und in dei Tat, von jenem
Tage an, nahmen seine Kräfte zusehends ab. Obwohl er in der letzten
Zeit große Mühe hatte, die über 60 Stufen zählende Stiege in die Gnadenka
pelle zu überwältigen, ließ er es sich doch nicht nehmen, dort drunten in
der Gnadenkapelle bei der Gottesmutter zu zelebrieren. Samstag, den
5. Februar, sollte es zum letztenmal sein. Am Sonntag erlaubten es ihm
die Kräfte nicht mehr, an den Altar zu treten. Er begab sich zu Bette, um
dasselbe nicht mehr zu verlassen. Am Ascherwittwoch empfing er mit gro
ßer Andacht die hl. Sterbsakramente, aber es dachte doch niemand, daß
der Tod so nahe sei. Er gab in seinen Leidenstagen allen ein rührendes
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Beispiel von Geduld und Gottergebenheit. Am Samstag, den 12. Februar,
abends gegen 9 Uhr traf ihn ein Schlag und in wenigen Momenten war
P. Cölestin eine Leiche. Am 15. Februar 1921 wurde sein Leichnam in
der Gruft beigesetzt.

i

War den beiden Senioren der Benjamin des Klosters ins Grab nach
gefolgt, so holte sich der Sensenmann schon am 9. Mai einen aus dem
Mittelalter. Morand Meyer war geboren am 16. März 1878 zu Heilig—
Kreuz im Elsaß als Sohn einer tief religiösen Familie. Seine Erziehung
erhielt er von acht Jahren an im Pfarrhause seines Oheims, bis er mit
14 Jahren an unser damals blühendes Kollegium in Delle kam, wo er sich
mit dem Abschluß der Gymnasialstudien für das Novizat meldete. Hier
legte auch am 5. Oktober 1899 seine Profeß ab. Ueber sein junges
Klostergliick warf aber der französische Klostersturm tiefe Schatten. Nach
Aufhebung des Klosters Delle fand Fr. Morand freundliche Aufnahme im
Kloster Muri-Gries und konnte daselbst seine theol. Studien fortsetzen, die
er dann in Dürrnberg bei Salzburg, das inzwischen zur Zufluchtstätte für
die vertriebenen Benediktiner von Mariastein-Delle geworden, vollenden
konnte. Er empfing dann von Kardinil Katschthaler in Salzburg am 12.
Juli 1903 die hl. Priesterweihe. Im Herbst loott bezog P. Morand die
Universität Freiburg in der Schweiz, um sich auf das Lehrfach der Natur
wissenschaft vorzubereiten. Leider ward es ihm nicht vergönnt, die Studien
bald zu beendigen infolge Erkrankung anderer Professoren; 1906 mußte er
aber dennoch seine Professur antreten und wurde zugleich Präfekt der
Externen. Er war ein vorzüglicher Professor, der mit reichem Wissen eine
ausgezeichnete Mitteilungsgabe verband. Für seine Studenten hatte er stets
ein väterliches Herz, war ihnen Berater und Führer zum Berufe. Für arme
Studenten wußte er immer Wohltäter ausfindig zu machen, so daß er, ob
wohl selber arm und anspruchslos, immer reich zum Geben und bereit zum
Helfen war. Daneben war er Gefängnispfarrer und nahm sich der Sträf
linge auch nach der Entlassung an, so daß gar viele ihm ihr Lebensglück
verdanken; kein Wunder, daß sie ihn wie einen Vater ehrten und liebten.
Mitten in sein ruhiges und begeistertes Wirken im Urnerlande kam die
Kriegserklärung vom 4. August 1914. Er stellte sich sofort dem Vaterlande
zur Verfügung. „Es soll nicht heißen, daß die Elsässer sich feige gedrückt",
sagte er und wollte ein Beispiel der Treue zum Reiche, des Mutes und
Opfersinnes geben. Er wurde vom. Generalkommando des‘XVI. Armee
korps der 33. Division zugeteilt, die meist aus Lothringern, Rheinländern
und Westfalen bestand und zu zwei Dritteilen katholisch war. Ueber sein
Wirken im Kriege schrieb Felddivisionspfarrer Dr. Langhäuser an Abt
Augustin: „Vor allem möchte ich Ew. Gnaden verbindlichsten Dank sagen
für die vorbildliche Hilfe, die lhr Konvent unserer Feldseelsorge in der
Person des P. Morand zur Verfügung gestellt hat. Nachdem ich nun
5 Monate lang mit ihm zusammengearbeitet und Freud und Leid geteilt
habe, muß ich ihm auch das Zeugnis ausstellen, daß er mit größter Ge
wissenhaftigkeit und seltenem Pflichteifer dem schweren Dienst des Feld
geistlichen obliegt. Nichts ist ihm zu viel, kein Weg zu weit oder zu
schwierig — und die Wege in den Argonnen, wie die Laufgräben unserer Stel—
lungen sind entsetzlich ——kein Dienst zu anstrengend, keiner zu gefährlich;
bei all den Schwierigkeiten und vielen Unannehmlichkeiten bewahrt er
immer sein heiteres Gemüt und seinen goldenen Humor, bei all den zahlv
reichen und oft harten Entbeh'rungen stets eine fröhliche Zufriedenheit und
es kann ihn nicht leicht etwas aus der Fassung bringen. Ich hätte mir
keinen bessern Mitarbeiter wünschen können als P. Morand, auch bei den
Offizieren, Aerzten und Soldaten ist er gerne gesehen und wohl gelitten.
Daß die militärischen Vorgesetzten mit P. Morand zufrieden waren, bewie
sen sie durch die ehrenvolle Verleihung des Ordens vom Eisernen Kreuze.
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ja. ich darf lhnen und lhrem konvente gratuliercnl dari gerade P. Morand
der erste Scnediktinergeistliche isll der mit dem liisernen kreuze ausge
zeichnet wurdedl
Am lg. September lgls - P. Morand war lingst bivisionspfarrer

gewordcn - rief ihn der kommandierende oeneral zu sichz l.lch habe dic
lihre und das vergniigenl ihnen im Mamen Sr. Majestiit das liisernc Mreuz
l. klasse zu iiberreichem bic verleihung dcsselben an cieistliche gchort
zu dcn Ausnahmen lhre vorbildliche Arbeit erlaubt mir diese Ausnahmel
darum freue ich michi ihnen dieses lihrenzeichen allerhochster Anerkennung
iiberreichen zu konnendl Seinen Soldaten war P. Morand in riihrender
wcise zugetang liir dic ocfallenen der SS. und zlL bivision stiftetc er
in seinem kloster ein feierliches jahrgedachtnis
Anscheincnd gesund und heil kehrte er nach kriegsschlus in sein

kloster zuriick. wo cr bis oktobcr lglg oekonom war. liin versprechen
seines vorgangers einltisend. sandte ihn Abt Augustin nach PruntruL im
franzbsischcn Schweizer-lura. wo cr am kollegium Studienprifekt und spater
noch oekonom wurde. wozu ihn besondcrs die ausgezeichnetc kcnntnis
der franzosischen Sprache befiihigte.. lm oktober iozo ubernahm cr noch
mit lirlaubnis seines Abtcs die li kilometcr von Pruntrut entfernte kleine
Pfarrei courchavon Mach des lages Last und Miihe an der Schulc des
kollegiums kehrte er in die Stillc und liinsamkeit seines idyllischen Pfarr
hiiuschens zuriickg hier wollte er ausruhen von den kriegsstrapazem iir
begann abcr merkwiirdig zu alterng eine vom kricg her in ihm stcckendel
nicht beachtete krankheit warf ihn nieder. oar bald erkannte er den iirnst
der Lagcl verlangtc dic hl. Sterbsakramente und erbat sich auch dann
seinen Abt ans Sterbcbett. ulch sterbe gernel weinet nicht um michlu sagtc
cr. Machdem er nochmals fcierlich seine oeliibde erneuert und sich dem
besonderen Schutze der Maienkonigin empfohlenl sang er noch mit sterberi
der Stimme jenes Lied. das er so oft mitgesungenl wenn es zum kampfe
gingz nzum l-lerrn erhebt die ldlcrzenl zum rlerrn erhcbt die l-landn und
dann seine letzten wortez nAuf wiedersehen im lriimmcll lebet wohllu
So vcrschicd P. Morand nach kurzerl abcr iunerst schmcrzhaftcr krankbeit
Scine sterbliche ritille wurde nach Mariastein iibertragenl wo sie der ewigen
Auferstehung entgcgen harrt.

bic Abtwahl und weihe in Mariastein - Am zdjuli lglg
rcsignierte der durch lange Leiden und krankheiten gcbrochene und um
das kloster St. callus in Sregenz so hoch verdiente Abt Augustin kothen
flue. Schon am S. August traten die weit zerstreuten konventualen unseres
klosters zur Meuwahl zusammen und zwar scit 1S1S wieder zum erstcnmal
in Mariastein bic orcnzschwierigkeiten lieSen dies fiir geeignet erscheincm
Mit Ausnahme von S kapitularcn und dem resignierten Abte warcn alle
Mitgliedcr des ktosters bci der wahl vereint. Miemand wuSte von den
wichtigen bingenl die ari jenem Morgen im klostcr vor sich gingen. lbesto
mehr staunte das volkl als es am Mittag hicSz Mariastein bat einen neucn
onadigen l-lerrn in der Person dcs l-l. P. Augustin Soren
loscf lioreri geb. am S. September 1S1S zu Siisserachy ciner dem lila

ster inkorporicrten Pfarreiy besuchte das oymnasium in oclle und Sarnen
und klopfte im jahrc iooo an der klostcrpforte von belle an. bas Movi
ziat konntc der Movize in belle nicht vollendem weil gcrade in jener zeit
das kloster aufgehoberi wurde josef Sorer verlor den Mut nicht und
wartete auf eine Meugriindungr wahrend welcher zeit er mit andern fratres
in liinsiedeln gastliche unterkunft fand. Als aber nach jalircsfrist der kon
vent noch immer kein Asyl gefunden hatte. trat josef Sorer wieder aus
und machte seine theologischen Studien zu Preiburg in der Schwciz. kaum aber
war das kloster auf dem biirrnberg wieder rekonstituirt. meldete sich
Sorer wieder ins MoviziaL wahrcnd dcsselben erhielt er am e Marz iooo
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in Salzburg die hl. Priesterweihq feierte an Mariaverkiindigung in Maria
stein sein erstes hl. MeSopfer und legte dann die hl. ordensgeliibde am
lzL bezember looo ab. Alsogleich wurde er als Professor an das kolle
gium in Altdorf gesandt und wirkte daselbst bis lgltl l-lierauf kam er
in die Mihe von Mariastein als Pfarrer nach St. Pantaleon bis lglo und
dann als Pfarrer nach Metzerlen. An beidc orten wirkte er recht segens
reich und erwies sich als tiichtige brauchbahraft und eifriger Seelsorgen
kaum war er zwei jahre in Metzerlem als sein Abt ihn zum Superior in
Mariastein ernannte und nur ll Monate wirkte er an der onadenstittq bis
ihn seine Mitbriider zum Abte erkoren.
weil die Mitbriider des klosters Mariasteiny aus Sregenzi Altdorf und

den Pfarren gerade beisammen warem wollte man die oelegen heit beniitzen
und eilte deshalb mit der Abtweihel die dann auf den 1o. August fest
gesetzt wurde. Als assistierende Aebte wurden die Prilaten von lingelberg
und biSentis eingeladem Seide erfreuten das kloster durch ihr frscheinem
Am Samstag um o uhr abends ertbnten alle olocken der klosterkirchg
sie liuteten zum limpfange des l-lochw. Abtes von liinsiedelnl der den
Meuerwihlten benediziertel und des l-lochwL Abt-Primas Pidelis von Stotzin
genl der in iiberaus liebenswiirdiger weise seine keise nach kom wegen
der Abtweibe in Mariastein noch um einige fage verschoben hatte. vom
kirchturme wehten die pipstlichen-l die Schweizer-l und die Solothurner
Parbem mas Portal war sinnreich mit dem wappen des Meuerwiblten
geschmiickt von ider klosterpforte bis zum fiingang der kirche war eine
Allee von fannen und Suchen angebrachh die liebende ehemalige Pfarr
kinder dem unvergeblichen Seelsorger und jetzigen Abt gesetzt hattem -
Sonntaglden 1o. August.g uhr morgensl strdmte das katholische volk in
Scharen zum heiligtum der Mutter cottes ln Prozession wurde der Meu
erwihlte iiber den klosterplatz zur kirche begleitet An der Spitze schritt
die borfmusik von Metzerlenl dann kapitelkreuzl Pahnq Ministranteny der
konventl die niedere Assistenzy dann der Senedicendus mit seiner Assistenzy
Abt Sasilius von lingelberg und Abt Sonifatius von bisentis unter dem
Saldachin schritt der benedizierende Piirstabt von liinsiedeln mit seiner
Assistenz. ven SchluS der wurdentriger machte der l-lochw. Abt-Primas.
von der kirchlichen Peier sei nur erwiihntl daS P. karl o. capq ouardian
in bornachl in seinen herrlichen kanzelwort schildertel was der Abt der
klostergemeinde und dem ganzen volke sein soll.
Mach der kirchlichen Peier versammelten sich die oiste im kefek

torium des klosters zu einem bescheidenen PestmahL unter den anwesenden
gisten waren auch die hoch in den achtziger jahren stehenden liltern des
Abtesl die in bewegter und berechtigter Preude auf ihr einzig noch lebendes
kind schautem ueberaus lieb und von echt benediktinischem cteiste ge
tragen waren die viterlichen worte des Abt-Primas beim Mittagstisch
und machten auf alle Anwesenden einen tiefen liindruck lm Mamen des
kapitels borneck-fhierstein sprach l-lochw. bekan Probstl der besonders
der Preude Ausdruck gab. daS gerade ein nSchwarzbubeu zum Abte er
wihlt worden sei. bie Sasler benkmalpflege sandte auch ihre vertreter
und lierr Professor Stiickelberg iibergab dem neuen Abte eine kiinstlerische
olasscheibe mit den wappen der Stadt Sasell umkreist von den wappen
der Pflegen ln schlichten und geriihrten worten iiberbrachte der Prisident
der kirchengemeinde Metzerlenl Leo kamberr die ciliickwiinsche der ehema
ligen Pfarrkinder. ben Schluii der erhabenen Peier bildete die feierlichc
Pontifikalvesper des neugeweihten l-ierrn Abtes.

t lll

heb heutige Stand unserer klosierfamilie ist folgenderz Sg Patresl
z klerikerl d klerikernovizeny ll Laienbriiden 1 Movize und S kandidatem
von den Patres sind lz Professoren am kollegium in Altdorf cum Schweizi
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1 auf den dem kloster inkorporierten Pfarreiem s an der wallfahrt in
Mariasteim a in hbheren Studiem einer Seichtvater bei den Senediktinerinnen
in ofteringenl die iibrigen im kloster zum hl. cxallus in Sregenz
lm l-lerzen aller konventualen lebt der wunsch wieder ins alte

Mutterkloster Mariastein zuriickkehren zu kdnnenl sobald in der Schweiz
die kldster wieder zugelassen werden. ln Mariastein wurde im jahre lglg
das ehemalige klostergut auf Setreiben des jetztigen Abtes Augustinl da
mals Superior in Mariasteim von einer Aktien-oesellschaft kiiuflich erwori
ben p diesen herbst wnrde daselbst eine landwirtschaftliche Schule eriiffnet
bic A.-o. ist jederzeit bercit. l-lab und out dem kloster zu uberlasseny
wenn bessere zeiten kommen.
ln St. oallus selber ist durch die Pertigstellung der Abteikirche eigent

lich erst recht ein kloster gewordeng mit lirstellen der orgel letzten Sommer
kann sich der oottesdienst richtig entfaltem

Aus der Sayerischen kenediktinerkongregationz l. bas m general
kapiteL basselbe wurde vom lii Miirz bis 1 April lgzl in der Abtei
Plankstetten. oibzese fichstiitn abgehaltem ben l-lauptpunkt der ver
handlungen bildete die endgiiltige burchberatung der durch das neue
kirchenrecht bedingten Aenderungen der Statutem Aus den iibrigen kapltel
verhandlungen ist von meistem lnteresse ein Seschlusy der den einzelnen
klbstern die Mbglichkeit bietetl das lnstitut der uPratres chori/l einzufiihrm
biese nehmen am chore teil und kdnnen solche Stellen im kloster verseheny
die die priesterliche wiirde nicht voraussetzem - wieder aufgenommen
wurde vom oeneralkapitel das Projekt der orandung von Studienhiiuserm
wo die an die hochschulen entsandten Professen auch wihrend ihrer Studien
ein kldsterliches Leben fiihren kdnnem - Als reife Prucht der liturgischen
kommission lag dem oeneralkapitel das kituale Monasticuml das den z. feil
des Manuale caeremoniarum et kituum pro congregatione Senedictino
Savarica bildety vor.
Sesonderen olanz und besondere Sedeutung erhielt das oeneralkapitel

durch die feierliche Srbffnung des orabes des ehrwiirdigen bieners oottes
Maurus xaverius herbstr Abt von Plankstetten. zu diesem zweck war der
bibzesanbischof Leo von Mergcl o. S. li selbst von fiichstitt nach Plank
stetten gekommem fr zelebrierte das feierliche Pontifikalamt zur Srijffnung
des oeneralkapitela leitete die oeffnung des orabes des ehrwiirdigen biener
cottes Maurus xaverius und nahm den Sefund zu ProtokolL bie ehrwiir
digen ueberreste wurden dann in einem zinksarg geborgen und am ti April
von neuem bestattet bas curab wird von jeher von den oliubigen viel
besucht. Mach einem kurzen LebensabriS in den St. Senedikts-Stimmen

uid zoq S. lSl/Sn ist Maurus xaverius geboren am M. Sept. l1oly legte
am ll. Mov. mo die hl. oeliibde ab. ward am fL April mo zum Priester
geweiht Sis zu seiner lirwihlung zum Abte am M Sept. me war er als
kaplan in der Seelsorge titig Seeleneifer und werktitige Liebe leuchteten
an ihm besonders hervor wie an seinem grofien vorbild und Lieblings
heiligen Pranz xaven zu dessen lihren er sich auch den Mamen

xavMeriusP. .beilegte.

lL bic Academia Senedictino-SavaricaL frste jahres
versamm l ung. Auf dem ea generalkapitel der bayerischen kongregation
wurde am so. Miirz lgzl folgender Seschlufi gefaStz num die wissenschaftv
liche fitigkeit in der ordensgeschichtel Liturgie und anderen wissenschaft
lichen zweigeny die im lnteressenkreis des Senediktinerordens liegem zy
fbrderny wird eine Academia Senedictina errichteL die den zweck hatl dle
wissenschaftlich titigen Mitbrflder der einzelnen niuser
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in engere Piihlung zu bringen. das lnteresse fiir derartige
Studien zu weckem dle reichen Schitze der Senediktiniv
schen vergangenheit zu heben und die Porschung durch
kat und rat zu erleichtern und zu forderm lirster Protektor ist
der l-lochwiirdigste l-lerr Abt von SttaL Sekretir P. Laurentius l-lanser von
Scheyerm der im liinverstindnis mit dem Protektor geeignete Mitbriid er
kooptieren kann.

Machdem die ersten Mitglieder gewonnen und Satzungen entworfen

warenl konnte sich die Akademie am S. januar me in den gastlichen
Piumen von St. Sonifaz in Miinchen zur ersten fagung vereinigen.
Mach der um 1 uhr vom l-lochwiirdigsten herrn Abtprises bt Plazidus
ologger zelebrierten h1. Messe wurde die versammlung um Slla uhr vom
l-iochwiirdigsten herm Abtprotektor willibald wolfsteiner eroffnet oleich
in der Ansprache verbreitete er sich ijber die Sedeutung des wissenschaft
lichen Arbeitens innerhalb unseres ordens unter l-linweis auf das Seispiel
eines Seda venerabilisy Motker Labeo. Alkuiny Anselm von canterburyl
frithemiusy bis herab zu Mabillon und Meichelbeck

Alsbald schloS sich daran das keferat des Sekretirs iiber deutsche
und bayerische Senediktiner als Porderer gelehrter oesell
schaften 11so - 1sso. Ausgehend von dem orundsatzel das dievver
gangenheit die beste Lehrmeisterin fiir die zukunft ist. wurde in groSen
umrissen eine uebersicht zu geben versucht iiber die Sestrebungem lirfolge
und linttiiuschungen unserer vorfahren in der vom Priifeninger Abt kupert
kornmann ins Leben gerufenen Societas literaria SavaricovSenedictinal in
der durch oliver Legipont gegriindeten Societas literaria crermano-Senedic
tinal sowie in der kurbayerischen Akademie der wissenschaften zu Mfmchenl
welcher bis zu den fagen des groSen lianeberg mehr denn dreiliig Sene
diktiner als hervorragende Mitglieder und mindestens ebensoviele als eifrige
Mitarbeiter angehortem Man denke nur an lldefons kennedy und Senedikt
Arbuthnot vom kegensburger Schottenstifh an Proben Porsten koman
zirngibL colestin Steiglehnerl koloman SanftL Plazidus heinrich und Sern
hard Stuart von St. fimmeram in kegensburg an kupert kornmann von
Priifening und Anselm besing von linsdorfl an Michael Lory. l-leinrich
firaum Sebastian oiinthner und Maurus Magold von regernseey an l-ler
mann Schollinen Senno oanserl Senedikt lSucherl beda AppeL josef liiendl
von oberaltaich usw.

hierauf wurde in die Statutenberatung eingetretem vie Mit
glieder der Akademie zerfallen in drei klasserL ordentliche Mitglieder konnen
nur wissenschaftlich titige ProfeSpriester der bayerischen kongregation
werdeny auSerordentliche auch Angehorige fremder kongregationeng her
vorragende Porderer der zwecke der Akademie finden als lihrenmitglieder
Aufnahme. vorstand ist ein voml oeneralkapitel jeweils auf drei jahre
gewihlter Abtprotekton bie cieschiiftsfiihrung liegt zum groSten reil in
den l-liinden eines vom Abtprotektor fur die bauer seiner eigenen Amts
periode ernannten Sekretira Sobald innerhalb der vereinigung sich mehrere
Mitglieder desselben Paches zu einer engeren Arbeitsgemeinschaft zusammen
schlieSen wolleny konnen auf ihren Antrag durch SeschlulS der gesamten
Akademie eigene Pachabteilungen oder Sektionen gebildet werdenl mit einem
bekan als Leiterl der von den Mitgliedern seiner Abteilung zu wihlen ist.

um diesen SeschluS gleich in die rat umzusetzem wurde bereits am
Machmittag eine historische Abteilung gebildet und P. wilhelm
Pink von Metten einstimmig zum bekan gewiihlt bieser gehort zugleich-
mit dem Sekretir von Amts wegen zum engeren kat des Abtprotektorsg
auSerdem wurde noch als vertreter der Akademie in denselben gewihlt
v. P. kupert judi Subprior von St. SonifaL Als vermogensverwalter ko



liil zur neuesten chronik des ordens.

opticrte sich der engerc kat den Stiftsprior und oekonom von St. Sonifazy
v. P. klcmcns Seehann.
zu lihrenmitgliedern wurdcn gewahlt Se. cinadenl der l-loch

wurdigste rlerr Abt willibald flauthaler von St. Pcter in Salzburgl
ferner der Archivar des erzbischoflichen ordinariates Miinchen Mons. br.
Michael liartig. sowie der langjahrigey hochverdiente Schriftleiter der Studien
und Mittcilungem br. P. Maurus kinter von kaigcrn
liin kcfcrat von ll. P. wilhelm Pink iiber klostergeschichtsschreibung

sowie ein zweites von ll. P. Alfons Maria zimmcrmann uber das Senedik
tiner-Martyrologium einst und jetzt fanden wohlverdicnten Seifall und
werdeny sobald dic verhiltnisse es gestatteny cntwedcr ganz oder im Aus
zuge verbffentlicht Am Schlusse der lagung richtete dcr l-lochwiirdigste
l-lerr Abtprases herzliche worte des bankes und der lirmunterung an die
versammeltem Mochte es der klcinen emporstrebcnden Akademie trotz der
harten zciten gegonnt sein. mit oottes gnadigem beistand sich ihrer grolien
vorgangerinnen aus dem lS. jahrhundcrt wert und wiirdig zu erweiscnl

L. l-l.

Sankt Stephan in Augsburg uolo-imi liin gutes zeichen soll es
scinl das der chronist trotz der schlimmen zeiten mit einem librentag dcs
Stiftes bcginnen kannz Am Pfingstsonntag tlL juni lolol wurde im hohen
bome der neue weihbischof fiir Augsburgr karl keth konsckricrtg ihn

diirfen wir ganz den unsern nennen. liin ehemaliger Schiiler unseres crym
nasiums und logling des Seminarsl mehrjahriger Senefiziat an unserer
iiirchel trcuer Preund unseres l-lausesl wiinschte er ein den zeiten angepali
tes Mahl fiir seine caste in unserem kloster abhalten zu dfirfenl was ihm
mit Preude gewahrt wurde Abt-Priiscs Sigisbert von Schiftlarnl ein Studicn
genosse des zu der bischoflichen wurdedirhobenenl hatte sich auch einge
funden. bcr biozesanbischof Maximilian war fcinfiihlig genugl den neu
konsekrierten S lage spiiter zur Spendung der hl. Pirmung an die Mittel
schiiler dcr Stadt in unserer kirche abzuordnen. - Am Sfl juli braclite
unscr Mitbrudcr P. Simpert-libcrle sciri erstes hl. McSopfer dar. bie Primiz
predigt hielt ihm der l-lochw. l-L Abt Plazidus sclbst.
in die Preude dieser rrage mischte sich aber bald ein trauriger fons

seit S. August blicb jedc Machricht von Sruder Martin ribgcle aus.
wahrscheinlich ist er an diescm lage im bergwald bei Port vaux werdunl
gefallem liin wurttembergcr war cry aufrichtig und ireu. eifrig und bru
derlich in seinem klosterlcbcng kunstschreinerei war sein oewerbe zur
zeit der groSen bautatigkeit unter Abt lhcobald konnte sich seine cieschick
lichkeit vollauf auswirken bas neue Seminar St. loseph. bcsonders aber
das klostcrrefektorium mit seiner allgemein bcwunderten l-lolzvertiifelung
und schonen lischeny der wiederhergestelltc Sekretfirschrank des altcn klp
sters ottobeureny ein kunstwerk dessen jedes fiirstliche SchloS froh sem
diirftel bewahren sein Andenken auf lange zeitcrL ln gcradezu handgreif
lichc Mahe aber kam uns der krieg am l1. Movemben liberi als wir zum
Priedhof gehen wollten. um unsern langjiihrigen eifrigen gymnasialmumk
lehrer und Stiftschorregenten johannes lickliofer zu orabe zu geleiten. tir

scholl dcr Puf ill-lannibal ante portasl Plieger riicken anni und verwies
konvent und Studenten in die kellerriiume ba die vorratskammern von

vorsorglichen l-liinden abgeschlossen worden wareny sattigten die jungen
Lcute ihren oeist an den interessanten vortragen der Physiker und Mechgi
niker. die die Maschinen-l l-leiz- und elektrischen Anlagen erklirtem blS

endlich die Sefreiung winkte. - bic regelmabigc Portfiihrung des lunter
richts an unserer Schuley eine Polge des privilegium cleri der Preiheit vom

kriegsdicnstl vcrursachtc eine stets zunchmende Prequenz der Anstalt. ms
kealgymnasium schicktc ganze klasscn in unser haus. obwohl schon mehrere
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Stiftsmitglieder auch an anderen Mittelschulen aushalfen. So war die Se
niitzung des inzwischen fertiggestellten ciymnasial-lirweiterungsbaues gerade
zu eine Motwendigkeit geworden. lm September bezog man die neun
schbnen Schulsilel am S. bezembery nach dem Pontifikalamn nahm der l-iochw
Abt in aller Stille die liinweihung vor und am zz bezember iibergab das
kbnigL Landbauamt den Meubau dem Stifte. - ber 1S. bezember bracnte
wieder eine traurige Post. Sruder cblestin Sarthlme hatte ari der
Somme sein Leben dem vaterlande geopfert oeschiiftig und pflichttreu
hatte er im kloster als konventdiener gewaltetl mit geradezu unermiidlicher
oeduld sich der Pflege des krankem freiresignierten l-iochw. Abtes fheobald
hingegeben. Piir letzteren bedeutet dieser fcd einen schweren verlust k l. P
bic jahre ion-lgzo durchziehen die verhandlungen um die Selb

stiindigkeit unseres bisherigen Priorates otto b eu ren i das zur Abtei erhoben
vierden sollte. wie die Ausstattung und vermihlung einer liebenl treuen
rochter in der Mutterbrust neben aller Preude auch wehmut auslbsty so
brachen auch wir mit Stolz und Schmerz zugleich diesen herrlichen lidel
stein aus unserer krone und wiinschen der so rasch aufbliihenden Stiitte
und ihrem in den besten Mannesjahren stehenden tatkriiftigen Abte josephl
dem schmerzlich vermiSten Mitglied unseres konventsy aus tiefsten l-lerzens
grundz Ad plurimos annos m
Auch das jahr lg11 forderte seine roten. ben Anfang machte am zs.

Mai unser lieber Sruder Senedikt Laub. der zuerst als Prilatendiener
und Stiflsschneider viel und tiichtig gearbeitet hattel dann aber als oekono
miebruder erst recht seine oeschicklichkeit und Srauchbarkeit an den fag
iegte und dem P. oekonom die allerschitzbarsten bienste leistete. cerade
zu einer zeit. da man ihn noch recht notwendig hitte brauchen kbnneny
riS ihn der rod aus unserer Mitte.
Micht so unerbitterlich wie der grause Sensenmann verfuhren mit uns

die kriegsimten Schon den halben juni klangen bei unserer ugroSenn
olocke leise klagende unter- und uebertbne mitg immer warsy als schliige
sie sich das letzte Stiindlein selbst ilie kanonengielier hatten ihre l-land
auf sie gelegt und tatsiichlich hatte sie schon den Strick um den Malsy aber

nicht um gehingt zu werden - das war sie schon seit mehr denn hun
dert jahren - sondern um von ihrer hohen warte herabgelassen zu werden.
hoch im letzten Augenblick machten die l-lausobern noch so durchschla
gende oriinde fiir deren verbleiben auf dem iutm ausfindigl das sie bis
heute noch ihres Amtes waitet Aber bald muiite sie wieder als roten
giocke dienen. Am so. September 1g11 starb unser Laienpostulant Priedrich
Schiitz infolge einer tags zuvor erlittenen wunde im Pelde. wir hatten
schon ziemlich sichere fioffnungen auf den willigen und arbeitsamen Sur
schen gesetzt Aber oott fiigte es anders. - Als hohe lihre rechnete es sich
unser Stiftl daS der bibzesanbischof Maximilian auf den 1S. Movember
eine Synodalversammlung in einen Saal unseres Seminars einberiefy um da
selbst vor zahlreichen oeistlichen aus Stadt und Land eine iiinfiihrung ins
neue kanonische kecht zu gebem
noliickverheiSendn begann das jahr lgls mit der goldenen l-iochzeit un

seres erlauchten kdnigspaaresl begangen durch Pontifikalamt und Schulfeier.
wer hitte geahnti dari dies die letzte patriotische feier unter dem alten
angestammten kdnigsshause sein sollteP Mochte auch unser l-lerz damals
noch so warm fiir das jubelpaar schlagem unser Leib muSte doch ziemlich
kalt den holz- und kohlenmangel empfindem lm gymnasium wurde ein
wochentag schulfrei gegeben und das ganze igroSe Seminar St. joseph
konnte von januar bis ostern nicht geheizt werden. in einigen geeigneten
Schulzimmern wurden Motstudiersile eingerichtet und im eigentlichen Se

lj nie niheren Ausfiihrungen siehe im Sand io der Studien uolo/em S. su ff.
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minar bloii nkalt geschlafen und kalt gegessenlt ben stimmigen zbglingen
und Priifekten konnte freilich dieser schlimme winter nichts anhaben -
sic wurden dafiir bffentlicli belobigt - aber der oesundheitszustand des
liochw resignierten Abtes iheobald verschlimmerte sich in diesen Monaten
so sehry das seine unterbringung und verpflegung im Priesterhospitz in
Meuburg a. 11 eine wenn auch schmerzliche. so doch notwendige Porderung
der zeit wurde. Sin Prost und eine Seruhigung aber war es fiir uns. ihn
bei den Sarmherzigen Sriidern in den treuesten hinden und in der sorg
sqmsten l-lut zu wissen. lirst als Leiche sollte er wieder heimkehrem
finen recht frohen fag brachte uns der Sommer in der Primiz un

seres P. karl Mack am g. juni - freilich der letzten solchen Peier auf
viele jahre ckriegsliickey wieder hielt der l-lochw. Abt Plazidus die Predigt.
nie Movemberstiirme dieses jahres stiirzten xdnigtum und alte Staats

ordnung. mit denen in Sayern wie nicht leicht in einem andern Lande
die klbster aufs innigste verwachsen waren. was bisher sicherster unter
grund des Sestandes unserer hiiuser warl sank dahin. in diesen kritischen
zeitenl da man das Schlimmste befiirchten mulitel schlossen sich die
bayerischen kldster aller orden und kongregationen zu einer im stillen
wirkenden geistigen und materiellen organisation zusammem um in allen
schwierigen Pragen gemeinsam vorgehen zu kdnnem oa die welt innere
werte nicht mehr achtetey sollte die Sroschiire unseres l-iochw. Abtes Pl.
ologgerz nwas leisten die bayerischen klbster fiir das bayerische volk Pu
durch klarsteilung des iiuiieren Mutzens der geistlichen l-liiuser auch bei
nur praktisch Serechnenden eine vernfmftige und billige Seurteilung der
kibster begriindem baS dieses Schriftchen einem schreienden Sediirfnis
abhalt zeigt die 1o. Auflagq in der es bereits verliegt.
wie notwendig oottes Seistand war. zeigten gleich die ersten Monate

des jahres lglq Am fage von liisners firmordung wurden in unserer
Stadt Liiden und dffentliche oebiude ausgeraubt und der bischijfliche Pa
last gepliindert wihrend hierauf die ziigellosen Sanden das Sefingnis- das alte karmelitenkloster in unserer nichsten Machbarschaft - stiirmtem
die l-liiftlinge befreitem drang der Lirm in unsere stillen kiuma un
schliissigy ob wir uns zur Plucht odei zur verteidigung riisten solltem er
warteten wir in banger Spannung die nichsten Augenblicke. ba erscholl
aus roher kehle der kufz nauf nach St. Stephanng zu ungewohnter Stunde
rief die konventglocke die Mbnche zusammenl die auf die oefahr auf
merksam gemacht und zu oebet und Abwehr aufgefordert wurden. Schnell
organisierten ein paar entschlossene Patresl riistige Sriider und vor allem
die groSen Studentenl deren Piihrung die feilnehmer an den kriegskursenl
welche fiir heimgekehrte Soldatenstudenten im januar errichtet worden
warenl mit musterhafter Liebe und freue gegen ihre ehemalige Sildungs
stitte iibernahmem eine starke verteidigung und verschanzten fiiren und
fore ln manchem jungen war schon wieder der alte Soldat lebendig ge
wordem der sich auf ein ulirlebnisn freutei als draufien die Parole laut
wurde nzum justizpalasta und die horde johlend abzog. unser haus blieb
so verschont. Aber der Sicherheit halber stand die Studentenwache noch
vier Michte an ihrem Posten. Machdem die geweihten olocken zur Peuer
bestattung liisners dem zwange weichend ihren Mund hatten fiffnen miisseny
schien alles wieder in kuhe zu sein. Schon in den ersten ragen des Mo
nats Miirz jedoch fielen um Mittemacht l-landgranaten in den bischbflichen
ciarten und in den bompfarrhot Past erinnert es an die Arl und weisel wie
kaiser Mero sich gegen den vorwurf der Srandstiftung mit der Anschuldi
gung der christen verteidigtq wenn in den folgenden fagen das Seriicht
in der Stadt herumgetragen wurdel die kriegskursler von St. Stephan werfen
Somben und haben ein ganzes Arsenal von waffen zur cegenrevolutiom
wirklich erschienen auch am il Miirz per Auto ein sozialistischer Stadt
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kommandant und ein Arbeiterrat unvermutet vor der Pforte und unter
suchten dann in Segleitung des hochw Abtes alle kiumlichkeiten nach ver
dichtigem kriegsvorrat Selbstverstiindlich mufiten sie ohne auch nur das
ceringste gefunden zu haben wieder gehdn und waren nobel genug am
folgenden rag einen Aufruf zu erlasseny des lnhalts. dari St. Stephan un
verdiichtig sei und die unbegriindeten oeriichte zu unterbleiben hiittem
Salutem ex inimicisl -

ber April brachte die kiterepublik wieder mit feierlichemy erzwun
genem olockengeliut und verliingerten osterferien wenn auch die Augs
budger wegen der Seschlagnahme der Suthaben bei der Sank offiziell bald
wieder einlenkten und Prieden machten mit nliamberguy dem provisorischen
Sitz der kegierung so wurde doch heimlich mit Miinchen konspiriert. liine
unheimliche Schwiile lastete liber der ganzen Stadt und ebenso iiber der
schlichten SegriiSungsfeier der aus Peld und oefangenschaft heimgekehrten
Mitbriider und iiber den 111. Sxerzitien wihrend der ganzen karwocha Am
xarfrcitag wurden mehrere unserer ukriegskurslera wegen Aeufierungen
gegen die katerepublik festgenommen und zum verhor aufs kathaus ge
fiihrty aber bald wieder freigelassem lla brach der hL ostertag ani einge
leitet von Alarmschiissen und seit a uhr friih erhellt von Leuchtkugeln. ln
der Morgendimmerung riickten wiirttembergery Pranken und andere ke
gierungstruppen ein und begannen die Sesetzung und Sefreiung- der Stadt
unter kanonendonner und Sturmgeliute vollzog der l-L fL Abt Plazidus
am gleichen rag in der Priih um s uhr die liinkleidung an einem kleriker
und einem Laiennovizenl die erste unter seiner kegierung pie kimpfe in
der Stadt dauerten mehrere fago liinige Patres. die in der friih in ver
schiedenen kirchen der Stadt zelebrieren solltem kamen in bedenkliche
Miihe der creschossel dem oekonomiebruder Magnus von ottobeuren sausten
die kugeln um die ohreny als er auf das Landgut gehen wollteg der vater
eines Schiilers wurde todlich getroffeny ein anderer Schiiler erhielt einen
Armschufiy der ihn monatelang ins krankenhaus zwangy eine kugel flog
neben einer Paterzelle in die wand vom verkehr mit der AuSenwelt waren
wir ganz abgeschlossen. beshalb traf auch die Machricht vom Ableben
unseres l-L l-L P. wilhelm obermayr cvon ottobeureny in der Pflegeanstalt
St. clertrud in Samberg erst einy als er schon in der oruft der karmeliter
dortselbst beigesetzt war.

Moch ein anderer rodesfally gleichfalls in einer auswirtigen Pflege
anstalt fiillt in dieses jahrz Abt bt rheobald Labhardt verschied am
1S. September im Priesterhospiz in Meuburg a. il Seine Leiche wurde
nach Augsburg iiberfiihrt und am Portal seiner Abteikirche vom Abtprises
Sigisbert von Schiiftlarn empfangen und ausgesegnet Mach Abbetung des
fotenoffiziums wurde der Sarg in der oruft der kirche beigesetzt ble
eigentliche fotenfeier fand erst am g. oktober statt bazu trafen die meisten
bayerischen Aebte eing der PL l-L weihbischof hielt das Pontifikalrequierm
oberstudienrektor bt P. walter weihmayr hielt die rrauerredefj rheobald
Labhardt wurde zu Augsburg geboren am i oktober lSSl von recht
schaffenen liiirgerseheleutenl die ihren begabten Sohn in der Purcht des
l-lerrn erzogen. P. rheobald war und blieb zeitlebens ein echter Augsburgen
iir liebte seine vaterstadtl mit der er aufs innigste verbunden wary und
hatte von friihester kindheit an ein offenes Auge und ein warmes l-lerz fiir
ihr wohl und wehe und kannte ihre oeschichte ganz vorziiglich ln den
jahren 1SbS-1l besuchte er als einer der trefflichsten Schiiler das gymna
sium St. Stepham wo er den orund zu jenem vielseitigen wissen legtey
das vornehmlich zu semen auszeichnenden Merkmalen gehorte AuSer dem
klassischen Altertum erwarb er ein ungewohnliches MaS geschichtlicher

tj wortlich in der Sened. Monatsschrift fSeuron lglgl S. Md-Mn abgedruckt
Stndien u. Mitteilungen o. S. S. ugzllzzx 1o
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und naturwissenschaftlicher kenntnisseg schon damals war sein Lieblirigs
studium die kunst Als nach erlangter keife im jahre 1S11 die Scrufswahl
an ihn herantraty wiihlte er den orden dcs hl. Scnediktus ln dem l-lause.
dem cr selbst Sildung und irzichung verdankte. nahm er 1S1z das ordens
gewand und verpflichtete sich im darauffolgcnden jahre durch die hl. Pro
feS fur immer zu dcn ordensgeliibdeny die er zeitlebens treu gehalten hat.
bann folgten die jahre heiSen kingens und schwerer Arbeit. die jahre dcs
akademischen Studiums an den universitatcn in Miinchen und wiirzburg
iin iag dcs jubels war fiir ihn und die Scinigen der as juli 1S1S. als
ihn der hochselige Sischof Pankratius zum Priester weihte lm jahre 1S1S
bcendigte er sein philologisches Studium durch die Staatspriifung mit aus
gezeichnctcm irfolge und kronte im folgenden jahre sein Lebensstudium
durch die hbchsten akademischen ihrem So offneten sich dem jungen
Philologcn die fore der Schulel jenes cebiety auf welchem er seine eigenste
fatigkeit entfalten sollte. breiSig volle jahre wirkte er in der Schuley vier
jahrc zugleich als Priifekt im Studienseminar St. joscph. jahrzehntelang
fiilirte er dic b. klasse in dcr ungewbhnlichen StSirke von jc eo bis vo
Schiilerny eine ungelieure zahL noch gcrade in dicsem fiir das padagogischc
Leben so iiberaus wichtigen aber schwierigcn uebergangsaltery und doch
war seine klasse regclmiibig eine der best diszipliniertcn. lm lahre lSgl
wurde er als Professor dcr Acsthetik und kunstgeschichtc an das Lyzeum
berufen und hatte nunmehr delegenhcitl cinen erweiterten edlen wirkungs
krcis zu cntfalten ber personlichc verkehr mit ihm in scinen guten fagen
hatte etwas Anziehendcs und iesselndesg sein ausgcbrcitetes wissen ge
stattcte ihmy auf die vcrschiedensten iragen einzugchem biescs und die
seltene verbindung dcs ldealen mit dem kealen bestimmte seine Mitbriidery
ihn nach dem iode dcs hochscligcn Abtcs iugen zu dessen Machfolger
als Leiter unseres hauses zu wahlem bald trat an ihn die Aufgabe herany
durch die er sich um unser l-laus fiir alle zukunft verdient gcmacht hatr
es galt das Studienscminar St. joseph neu zu errichten und dic klostergc
biude zu erweiterny ein werky das wohl dic friiheren Aebte schon in ir
wagung gezogeny aber durch die Schwierigkciten geschrecktl immer wieder
hinausgeschoben hatten. Abt iheobald entschloli sich und erstclltc in kiirze
einen Seminarbau. der mit ciem neuen Mlosterzwisehenbau und dem er
weitcrtcn oymnasium eine zierde dcr Stadt darstellt. Leider war cs ihm
nicht bescbiedcnl sein edles werk bis zum inde fortzusetzen. Schon vor
jahren erfaStc ihn ein tiefwurzelndesy langsam aber unheimlich fortschrei
tendes uebell das sich erst leisel aber mit zunehmender beutlichkeit be
mcrklich machte und die wirksamkeit seines reichem klaren Scistes in
iesseln schlug. Aulicrstandi dic schwere Siirde seines Amtcs weiter zu
tragenl resignierte er am lb. September lgls und legte die Last jiingereny
kriiftigeren Schultern auf. Moch mehr als z jahre weilte der kranke in
unserer Mitte. man tat ihm dankbar allc Liebe und oiite ani dic geschehen
konntcg da sich jedoch die xrankheit verschlimmerte und fachgemiSe be
handlung crfordertel wurde er der licbcvollen Pflege dcr barmhcrzigen
Sriider anvcrtraut und in deren Priesterhospiz St. Augustin zu Meuburg vcr
brachtl wo ihn am zs Septembcr lglg der iod von seinem Lcidcn crlbste
bas jahr igzo brachte eine bedeutende wirtschaftlichc veranderung

Seit 1Sdb besafi unser Stift in der vorstadt Lcchhausen cin Landgut. das
nSchlbSleng dic letzten lahrzehnte schon lieiSen erkennem daS sich dies
Sauerngut im Mittclpunkt dcr zur Stadt erhobenen und schlieblich sogar
der oroSstadt eingegliedertenl aufstrebenden cemeinde nicht auf dic baucr
halten lasseg aber nie wollte sich eine giinstige verkaufsgclegcnbeit bietenz
nun nalmi auf einmal dic Maschinenfabrik Augsburg-Miirnberg hden ganzen
wiesenkomplex ab und bald darauf fanden sich auch fiir die oebaude
kauferl denen sic wohl iiberlasscn werden konnten. zum irsatz erwarben
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wir uns ein etwas grbiieres Anwesen in l-iaberskirchy lllz Stunden bstlich
von der Siadty das den Mamen St. Scholastika erhielt Mangels einer
grbfieren zahl tiichtiger oekonomiebriidery die den Setrieb hitten liber
nehmen kfmnenl muiite es einem weltlichen verwalter mit weltlichen bienst
boten iibergeben werden.
ber iag der-Senediktion des ersten ottobeurer Abtes joseph Maria

war auch fiir uns ein fag aufrichtiger Preude æL Aprili unser l-L l-L Abt
assistierte dem Meuzuweihenden nebst li ii Abtpriises Sigisbert von Schift
larn. so daS sich drei Stephaner wieder zusammenfandem iiinen iirweis
seincr besonderen f-luld und Liebe lieS unserem Stift der hochverehrte
bidzesanbischof Maximilian kitter von Lingg am li April zuteil werdenz
zur Peier des bojiihrigen jubiliums seiner an unserer Schule abgelegten
neifepriifung zelebrierte er ein Pontifikalamt vor den Studenten mit einer
jugendfrischel die man bei einem sojiihrigen nur anstaunen kann. ober
studienrektor P.wa1ter weihmayr begriiiite in einer Pestpredigt den hohen
conner des i-lauses und die zbglinge des Seminars St. joseph brachten ihm
und seinem Mitabsolventen i-L quieszierten kektor kottmanner fbruder des
bekannten 1- P. odilo kottmanner von St. Sonifazl Miincheny durch Szeni
schel deklamatorische und musikalische barbietungen ihre oliickwiinsche
dar. bis zum Abend des fages verweilten die beiden oreise in seligen
lirinnerungen an die schdne jugend in unseren kiumem
Machdem die meistcn Studienanstalten der Stadt schon vorangegangen

wareny machte auch unser oymnasium sich darany seinen zzo im weltkrieg
gefalienen helden ein bhrendenkmal zu setzen. zu diesem iinde hielt derli ii Abt am z Movember ein Pontifikalrequiem dem ein wirkungsvoller
frauerakt in der Aula mit kede des oberstudienrektors folgte. bic zahlreich
erschienenen Angehbrigen konnten das Modell der zu errichtenden fafel
besichtigen.

Moch ein paar denkwiirdige fage des lahres lozl sollen die chronik
beschliebem Am 11. Miirz ehrte ein feierlicher oedichtnisgottesdiensty vom
l-L l-L Abte gehaltenl den ioo. oeburtstag des unvergeiilichen Prinzregenten
Luitpold. ein Akt der Pietiit gegen den Sohn des Stifters unseres hausesy
der auch dem schwergepriiften kbnig Ludwig lll. groben irost bereiteter
wie aus seinem bankschreiben zu ersehen war. - von dem in der oster
woche in Plankstetten abgehaltenen cieneralkapitei kam unser l-L l-L Abt
als Priises der Sayerischen Senediktinerkongregation heim. - zum erstenmal
fiel mm heuer. einer so rasch und unerwartet wie ein Mordlicht einge
troffenen Aenderung der Schulordnung zufolge. der Schluii des Schuljahres
auf linde ApriL Auf Sitten und bringen der Scheidenden hin fand oottes
dienst und Abschiedsfeier wie sonst statt - Schon wenige rage darauf
begann das neue Schuijahr wieden zu dem sich nicht weniger als bSl
wissensdurstige knaben und jiinglinge einfandenz 111 von ihnen sind im
Seminar St. joseph und SS im Ludwigsinstitut untergebracht. ln letzterem
genieben auberdem noch so kealgymnasiasten und zs oberreaischiiler die
in jetziger zeit wirklich hoch emzuschitzenden vorteile eines lnternates So
unterstehen dem P. oottfried waldmanny der an Stelle des mmmehrigenli ii Abtes von ottobeuren das Ludwigsinstitut leitetl im ganzen gl zbg
linge. Auch im Seminar haberi sich in den letzten jahren wichtige Personal
veriinderungen ergebem ber mehr als so jahre im Seminar tatigey hochver
diente birektor P. Adolf Scheck trat wegen kbrperlichen Leidens von seiner
Stelle zuriick und fand seinen Machfolger in br. P. kaphael Sollert bieser
enthiillte am lll juni lgzl eine oedenktafel der im weltkrieg gefallenen
Seminaristem fine sehr stimmungsvolle weltliche und kirchliche Peier stellte
den jungen die Sedeutung des Aktes vor Augen. Schon vorher hatten ein
paarmal musikalische veranstaltungen oder iheaterauffiihrungen zur beckung
der kosten stattgefundem

liP
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bem silbernen Abtjubiliium in Scheyern am m juli und der Sei
setzung der Prau Aebtissin von Prauenchiemsee am 1o. August wohnte
unser l-l. li Abt als Prises der liougregation beig bei letzterer oelegenheit
hielt er das llequiem Mach den l-lerbslferien ging es heuer zum erstenmal
ohne jede iuliere Peier und Aufregung ganz glatt und einfach im schon
begonnenen Schuljahr weiten limen hohen lieben oast durften wir in diesen
lagen in unseremihause beherbergenl den l-L fL Abtprimas fidelis von
Stotzingem lis war fiir uns eine besondere oenugtuung dari er zeuge sein
konnte einer Peien die so recht die figenart St. Stephans und Stephaner
treue zeigte bie l-ierrem die in den jahren 1S1l fund teilweise auch 1s1o
und lsogp unser oymnasium absolviert hatten. fanden sich. soweit sie reisen
konntem in Augsburg einy um ihren goldenen Sedenktag zu begehen. bic
herrliche Pestpredigtr welche oberstudienrektor lin P. walter-weihmayr
hieltl bereitete die l-lerzen der jungen und Alten zur richtigen Aufnahme
des folgenden vor. ber lt l-L weihbischof von Augsburg carolus keth.
selbst einer der jubilarq erfreute seine Mitschiiler durch ein Pontifikalamt.
zu dem die weisen einer alten pompbsen Messe erklangem liin auderer
jubilan li obermedizinalrat l-lenkel hatte eigens fiir diesen fag ein Sehr
umfangreiches poetisches werk verfalitz ullas kirchenjahr von St. Stephanlg
in das er frolie und ernste lirlebnisse der Studierenden gar lieblich einge
flochten. nie leile iiber die hohen und heiL zeiten hatte Stiftskanonikus
Professor wilhelm Miiller von Miinchenl gleichfalls ein Steplmnerl in Musik
gesetzt und wihrend der bichter selbst nach dem oottesdienst mit jugend
frischer Stimme seine Schdpfung deklamiertey sangen unsere Studenten unter
Leitung des komponisten und des gymnasialmusiklehrers Studienrat odSler
die chdre nie herzliche Peien bei der ungefiihr s Schulgeneratlonen ver
einigt waren. wird allen unvergelilicll bleiben. ln oankbarkeit schmiickten
sie Abteigruft und konventgrab mit frischen liriinzem -- llie leilnahme
am Ableben des erlauchten kdnigs Ludwigs lll. bekundete Stift und crym
nasium durch ein Pontifikalrequiem und einem schulfreien lag. zur Sei
setzung der kbniglichen Leichen begab sich der l-L l-L Abt nach MiincheiL
Mochmal eine lotenfeier sei erwihntz Am z Movember wurde nach dem Aller
seelenamte im clange des oynmasiums die oedenklafel fiir die ciefallenen
der Studienanstalt enthiillt zzi Mamen biirgen dafiir. das auch das Studium
am klostergymnasium die Liebe zum vaterland fdrdert und wahrL oebe
Soth dali aus diesen lotenfeiem bald frisches Leben erwachel o. L.

chronik von der Missionskongregation St. ottiliem l. Srzabtei
St. ottilien. .- bie letzte chronlk lStudien iolg/za S. zvo flii schloS
mit dem Ausblick auf das kommende oeneralkapitel lis wurde am zo. April
erbffnet und am 1. Mai geschlossen und befalite sich mit der Meuauflage
unserer konstitutionen vom lahre lgll wegen der Sedeutung dieses lia
pitels erhielten auf SeschluS der kapitularen fiir diesesmal ausnahmsweise
die selbstindigen xonvente unserer kongregation das kechtl aus ihrer Mitte
je einen bepumtus zu wiihlenl der Sitz und Stimme im generalkapitel hatte
Moch vor SchluS des kapitels fuhr kms lirzabt Morbert weber am cli Mai
nach kom zu den entscheidenden verhandlungen zwischen dem hl. Stuhl
und lingland uber das endgiiltige Schicksal unserer afrikanischen Missiom
kardinal van kossum wiinschte zwan das wir das oebiet weiter betreuen
sollten. has war aber auch alles. was erreicht wurde bas apostolische vi
kariat baressalaam mul-item wir endgiiltig an Schweizer kapuziner abgeben
und ob unsere Schweizer-Mitgliederl fiir die lglg in uznach am zuricher.
see ein eigenes l-leim gegriindet wurde. die apostolische Prifektur Liudi
behalten diirfeny war linger zweifelhaft linde Pebruar iozz erfolgte doch
die Lbsung zu unseren ounstem Anfangs juli kehrte der hochwiirdigsle
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herr wieder aus der ewigen Stadt zuriick und am zlL Movember lozo be
griiSten wir Sischof ihomas Spreiter von naressalaam und die letzten elf
ausgewiesenen Missioniirc iin trauriges wiedersehenl
Am ll. juli lozo konnte l-L d irzabt Morbert unter allgemeiner reii

nahme sein siibernes Priesterjubiliium feiernl wobei i-L l-L irzabt kaphael
von Seuron die iestpredigt hielt iiber die aus ikkli. As genommene ipisteL
ber ieier wohnte noch l-L l-L Abt willibald von ittal. Ministerpriisident
von kahn oberregierungsrat Adam von Landsberg a. L. nebst einer groSen
Anzahl von iestgisten bei. um das gleich vorweg zu nehmenl feierte i-L ii
irzabt Morbert am l. Movember lgll in ihnlicher weise auch sein silbernes
Profeiijubiiium - und weil wir gerade beim jubilieren sindl sei hier
auch erwiihnty das am m juni lozo Schweiklberg das silberne Priester
jubilium von l-icrrn Abt colestin Maier und Miinster-Schwarzach dasselbe
iest von l-ierrn Abt Plazidus vogl am 1S. juli igzo feierten. - inde juli
begingen auch die Priesterjubilare der biozese Augsburg ihr Silberfest in
St. ottiliens Mauem
ln diese jubelfeiern wire fast ein MiSton gekommen Mitte Mai iozo

brach in der klostermiihle von St. ottilien die Maul- und klauenseuche
ausi die trotz aller vorsichtsmaiiregeln auch auf die klosterstallungen iiber
griff. St. ottilien verloruzo ierkell lz kilberl z kinderr z kiihe und
z ochsen onidiger ging es in Miinster-Schwarzach undi Schweiklberg ab. -
Micht vergessen werden darf. dari am 1 Aprii lozo unser durch den krieg
still gelegtes philosophisches l-iausstudium wiederi und sogar erweitertl auf
genommen werden konnte.
ber lS. bezember lozo brachte uns den 1zoo. jahrestag des rodes

der hL ottilia. der hochfestlich begangen wurde. Seine ixzellenzl der hoch
wiirdigste fierr Muntius Pacelli von Miinchen hielt das Pontifikaiamt und
der hochwiirdigste l-ierr Abt Plazidus ologger von St. Stephan in Augsburg
die iestpredigL Mach den kriegswirren wird am inde des jahres iozo eine
kleine Statistik nicht unerwiinscht sein. St. ottilien ziihlty einschlieSlich der
Afrikamissionzirq Sl Patresy m iilerikery lS chornovizem ferner MS ProfeS
briiden lo Sriidernovizem 11 Sriiderpostulanten und llS loglinge in sechs
klassenl wihrend SS in billingen a. 11 die letzten drei klassen am Staats
gymnasium machen. eo Arbeitszoglinge bereiten sich vor. nach vollendeier
Lehrzeit in die keihen der iriider einzutreten und lernen in unseren werk
stitten die verschiedensten handwerke vom Movernber bis inde Miirz sind
auch noch 1o1 winterschiiler in z kursen in St. omnem - bie ganze
kongregation zihlt lis Patres. S1 kleriker und zs chornovizeiL bazu
kommen zao Profeiibriiden Sl Sriidernovizem SS Sriiderpostulantenl SSq

Seminarzoglinge und SS Arbeitszbglinge oie zahl der ioten in den Sb
jahren ihres iestandes ist llo ohne loglinge und Schwestem.
lgzl brachte uns endlich wieder Aussendungen von Missioniirem Am

ea jinner verlieSen uns drei iioreamissioniirel denen am 1. iebruar zwei
Amerikamissionire folgtenl deren Anfgabe es sein soll. im Lande der bol
lars eine Prokura zu griinden - Auch zwei neue boktoren bescherte uns
der jinnen lin P. iheodor Sreher beendete in Serlin seine ostasiatischen
Studien und ihn P. clirodegangll-iartmann in ireiburg Schweiz seine theo
logischen Studien mit bestem irfolg. P. iheodor reiste inde Mai mit
P. Leonhard nach korea ab. - ilie neue ierienordnung wird auch von
unseren Seminarien unter dem bruck der verhiltnisse angenommem ob
wohl sie nicht sonderlich praktisch ist. und so schlielit das Schuljahr
lgzo/zi statt Mitte juli schon Mitte Aprily wihrend das neue mit dem
rosaleuchtenden l. Mai beginnil statt wie bisher am 1S. Septemben - unsere
volksmissioniire sind fast ununterbrochen bei ihrer segensreichen Arbeit
besgleichen flielit vom ixerzitienhaus vom April bis inde oktober ein
reicher onadenstrom hinaus in die Lande. Alle die versehiedenen kurse
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sind stark. manchmal tibervoll besctzL Am breifaltigkeitsfestc war St. om
lien das ziel von soo wallfahrem von unterpeisscnberg lm Anschluli an
die letzten Sursclienexerzitien wurde der Surschengauta gefeiertl zu dem
zz vereinc mit ihren iahnen erschienen waren. - bie ekonomie hat fiir
juni und juli den Sau ciner neuen groben oetreidescheune zu verzeichnem
um all den reichcn liimmelssegen aufzunehmem Auch im kloster gab cs
reiche irntcp am S. juli wurden M chor- und o Sriiderpostulantcn ins
Moviziat aufgenommen und am eo luli durften wir wieder drei Meupriester
bcgriiliern zu dicsem Segen ist auch die kanonische visitation zu rechnem
die im September der hochwiirdigstc Merr iiSchof ihomas Spreiter in ver
tretung der beiden Assistenziibtc vornahm. indlichy wohl als die letzte
grolic Scgensgabe dieses jahres. ist das cicneralkapitel vom ill Movcmbcr
bis S. bezember zu verzeichnem das die letzte verbcssernde l-land an die
konstitutioncn zu legen hatte bicsmal hatten mit ausdrucklicher oench

migung
Poms nur die Mitglieder dcr drei Abteien je einen beputatus ge

wa lt. inde des jahres wird li l-l. irzabt mit Sischof Sonifazius Sauer
von korea neuerdings eine komreise in Missionssachcn antreten.
1 bie koreanische Mission - Am e bczember lgls war der

erste Abt von Seoull l-l. l-L Sonifazius Sauen voll neuer Plane von seiner
iuropareisc zuriickgekehrt und nicht einmal ein jahr spater brach dcr welt
krieg aus. zunachst blieben die Monche unbehelligt irst im juni lglg
wurde das klostcr unter eine Aufsichtskommission gestellty wobei man in
der wahl der Personen entgegenkommender weise die vorschlage der Mis
sion voll beriicksichtigte burch den gleicbzcitigen Aufstand der koreaner
gegen die japanische l-lerrschaft wurde natiirlich dic Lage des lilosters nicht
besser. boch verliielten sich die ocwerbeschiiler so tadcllos. dali die Mission
als einzige Schulc in Seoul ihren betrieb nicht eine Stundc unterbrechcn
brauchte - im freudiges ireignis war die fatsachel dali am Piingstfeste
lglg die ersten drei koreanischen Sriiderkandidatem die schon mehrere
jahre in der cewerbeschulc waren. cingekleidet werden konnten. Mit iin
schluS der am 1S. janner igzo aus japanischer cicfangenschaft zuriickge
kehrten drei Sriider zahlt die kommunilat beim jahrcswcchsel igio/zoz
g Patres und is Sriiden iiner weiteren vergrolierung der kommunitit
setzt der lPlatzmangel ein unbcugsames vcto entgegerL
igzoz Am ll. Mai besuchte dcr neue livilgouverneur ixzcllenz br. Mid

suno das kloster und seine Schulc und versichcrte den hochwiirdigsten
licrrn Abt Sonifazius Sauer seines wirmsten wohlwollens - Llnterm

S
. August wurde vom apostolischen vikariat Seoul der nordliche ieiL die

beiden Provinzen ham-kiang-tq abgetrennt und der kongregatiori von
St. ottilien als apostolischcs vikariat wonsan iibertragem burch breve
vom as August wurde dcr bisherige Abt von SeouL der hochwiirdigste
l-lcrr Sonifazius Sauer zum apostolischcn vikar ernannt. ber neue
Missionsbischof ist am 1o. liinner lS1i in oberufhausen in dcr bidzese
iulda geborcnl legte in St. ottilien am A

L iebruar igoo die hl. cxeliibde
ab und wurde am an. juli ioos zum Priester geweiht Am ll. lanncr iqog
wurde er in die neugegriindete Mission nach korea gesandtl wo er untcrm
lS. Mai lglS zum Abt dcr neuen Abtei St. Senedikt in Seoul crnannt wurde
bie abtliche weihe cmpfing cr am S

. juni lgls in St. ottilien. Am l. Mai
lgzl wurde er in der Pro-kathcclrale zu Seoul von dem greisen aposto
lischen vikar Sischof Mutel und den beiden hochwiirdigsten Sischofen
Msgr. bemange von raiku und Msgn castanier von osaka zuglcich mit
Msgn bevrcd zum Sischof konsekriert. ucber die einzigartige ieien an der
die hochsten Spitzcn der zivil- und Militiirbehclirdenl vertreter fast aller
keligionen ostasiens tcilnalimenl berichten eingehend dic Missionsblatter
von St. ottilien im 1
. rleft des m jahrganges ugzi/zzi S. s ff. besgleichen
findcn sich dort S. so ff. anschaulich geschriebene Serichte iiber dic Se
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setzung der ersten. von den franzosischen Missioniren schon gegriindeten
Missionsstationem wonsan pastoriert vorliufig da der hochwiirdigste herr
Sischof zum generalkapitel nach St. ottilien abgereist isty P. Andreas lickarh
ein geborener Mfmchenen Maipyong betreut P. Sebastian Schneil von
futzing am Starnbergersee kyondjong ist der Sitz des P. callistus iiiemen
eines biederen Schwabeny und des P. kanut oraf dlAvernasy eines Steier
mirkersy wihrend fcho-yang-ha von P. canisius liiigelgenl einem Aachener
kind. versehen wird.

S. Aus der Abtei Schweiklberg. - ber zo.1uni1ozo brachte
unserer jungen klostergemeinde das jubelfest der silbernen ProfeSfeier cies
hochwiirdigsten i-ierrn Abtes colestin Maier. unter den schmettemdeu
klingen unserer Seminarkapelle zog der stattliche Pestzug vom iixerzitien
haus aus in die festlich geschmiickte Abteikirche. bie Pestpredigt hielt der
hochwiirdi ste l-ierr Abt Plazidus vogl von Miinster-Schwarzach. Mach dem
Amte ertei te der hochwiirdigste l-lerr jubiiar den pipstlichen Segen. Als
vertreter der bayrischen kongregation war der hochwiirdigste iierr Abt
willibald Adam von Metten erschienenp dazu kamen noch vertreter der
verschiedenen Sehbrden und zahlreiche oeistliche. Ad multos annos -
bie Liicken des krieges sind wieder aufgefiillt Schweiklberg ziihlt lo Patres.
o klerikerl l chornovizem sz ProfeSbriideL lz Sriidernovizen und ri Sriider
postulantem bas Seminary einscblieiilich unseres Passauer Studienheimes
ubergfriedu mit den drei boheren klassem schult 1S zbglinge lz Schwe
stern von der ewigen Anbetung aus Saronsweiler besorgen das lixerzitienhaus- lm Priihjahr lgzl wurde eine neue oetreidescheune aufgefiihrtl die im
kommenden jahr noch zwei Pliigel als Stallungen bekommen soll. Am
Mamenstag des l-L l-L Abtesi den lg. Maiy war hebebaumfeien - Auch
reiche geistige lirnte hatten wir zu verzeichnen. im lixerzitienhaus nexer
zierteu im Pebruar der iooo. Sursche Am ostermontag hieltenboo kon
greganistinnen und am zo. juni die burschen ihre cautage hier und
trugen neuen apostolischen liifer nach i-iause jeden Sonn- und Peiertag
ist iibrigens ein reil der Patres udraulienn zur Seelsorgsaushilfe - zum
Segen gehort auch noch das silberne Priesterjubilium unseres ft P. kektor
Augustin Maier am eo juni. Past die volie zahl dieser jubeljahre hat er
als kektor der Srziehung und Ausbildung unserer monastischen lugend
geweiht. beus retribuatl - iindlich sei noch erwihntl daS am S. Mov. sich
das lixerzitienhaus zum erstenmale fiir die wintermonate in eine landwirt
schaftliche winterschule verwandelte so Schiiler legen im 1. kurs den
orund zu ihrem Pachwissen unter der bewiihrten Leitung von oekonomie
rat P. Paulus Sauter. bie iirzabtei St. ottilien hatte uns diesen veteranen
der Arbeitl der die oriindung St. ottiliens in keichenbach noch mitgemacht
haty zur verfiigung gestellt. nachdem er in St. ottilien selber vor einem jahr
zehnt eine solche Schule ins Leben gerufen und zu herrlicher Siiite ge
bracht hatte. Ad multos annosl

-
i unsere rotem - zu den kriegsopfern gehort noch br. bal

duin Si ller. gest am m juli lglg im Lazarett zu kadolfszell an den
folgen einer im Pelde geholten Lungenkrankheit iir war am 1b. Mov. me
in Sipplingem Sadem geborem legte am l. Mirz lglzi die hL oeliibde ab
und muSte schon am l. bez. desselben jahres den habit mit dem waffen
nock eines Miinchener lnfanterieregimentes vertauschen. Am 1S. juli lglb
erhielt er bei kociincourt eine schwere wunde und wurde ein jahr spiiter
mit dem eisernen kreuze ausgezeichnet. nachdem er wenige Monate vorher
zum oefreiten befordert worden war.
br. clemens zeller. der am zs. Mov. lglg von St. ottilien aus

der ewigenoneimat enigegeneiltg starb ebenfalls an einem im kriege zuge
zogenen Leidenr das durch einen operativen liingriff zu beheben versucht
worden wan Seboren am z juni lSSb zu l-loldenriedi biozese Augsburgy
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legte er am AL okt. laos die hl. oeliibde ab. bis zu seiner liinberufung
zu den Preisinger jiigem am l. juli lgls arbeitete er unverdrossen in der
oekonomie. Am 1S. Pebn 1g11 wurde er wegen unerschrockenery selbst
loser bienstleistung als krankentriger mit dem eisernen kreuze geschmflckt.
aber schon am ll. August desselben jahres in Ausiibung seines Samariter
dienstes bei Pocsani durch einen Schuli in den rechten oberschenkel vero
wundet Am S. bez. lglS durfte er wieder in seine heiliersehnte klbster
liche heimat zuriickkehrenpum sic bald mit einem besseren jenseits zu
vertauschen.
lin Sylvester Schecklmann konnte auch nicht lange mehr nach

des krieges Mot im klosterfrieden sich erfreueiL Am z1. Mov. 1S1S hatte
er zu unterbiberach in der bidzese kegensburg das Licht der welt erblickt.
war dann als reifer Mann ins kloster eingetreten und legte am l. Mirz
lgld die hl. oeliibde ab. Am 1S. juni lglo wurde er zur Peldartillerie
nach Landsberg a. L. einberufen und schon nach wenigen wochen ins
Peld abgestellt. ber 1o. bezember lolS fiihrte ihn in das kloster zuriiclg
wo er am zAL juli iozo den Polgen einer operation erlag. bie oekonomie
verliert an ihm eine ihrer besten kriftey einen Sruder mit einer unverwfxst
lichen Arbeitskraft und einem stets sprudelnden l-lumor.
Sr. cyprian wimdsterery geboren am 1S. juli 1S1S zu ober

neukirchen in der lirzdibzese Miinchen-Preising. trat erst mit eo jahren ins
kloster und legte am 11. August lglg die hl. oeliibde ab. Siniiugig versah
er das Amt des klosterschifersy bis er eines fages schwerkrank bei dem
Schiferkarren liegend aufgefunden und ins krankenzimmer gebracht wurde
Am 1S. Miirz lgzl fiihrte eine oehirnerkrankung ihn zum l-lirten der l-lirten
und am karsamstag wurde er mil dem heiland ins orab gelegt
lm cegensatz zu ihm kam Sn Amandus Awbrishofer schon mit

M lahren cgeboren am 1z. juli nam in SeestalL bidzese Augsburgl ins
kloster als Arbeitszbgling und lernte die SchustereL Als Postulant muSte
er am zs. juli lglS als letzter unserer Sriider ins oarnisonslazarett nach
Landsberg a. L. einriickeny wo ein aufreibender bienst seiner harrte. Am
zs. jiinner lglg ins xloster zuriickgekehrty legte er am tL August io-zo die
hl. oeliibde ab und starb nach sehr schmerzlichem Leiden am zz April
lgzl an einer lxlervenkranklieitl zu der er sich den keim wihrend der vor
bereitung auf die Meisterpriifung geholt hatte jetzt wird der liebe oott
ihm das Meisterdiplom Schon ausgestellt haben.
Sn Stefan wielandy der am m Sept. lgzl in St. ottilien die

Augen schlolil ist wohl der letzte lote dieses jahres Am zs. Pebn lSbS
wurde er zu Senden in der bidzese Augsburg geboreny trat lsgtl in die
noch junge kongregation ein und legte am zL Mov. isoo die hl. oeliibde
abl so das er heuer sein silbernes Profelijubiliium hitte feiern kdnnem bie
meisten verdienste holte er sich in der klosterkiichey die er viele lahre lang
als oberkoch leitete Spiter versah er die Stellc des castbruders mit hin
gebender Liebe. liili halsleiden warf ihn auf das lirankenlagerl das er
lebend nicht mehr verlassen sollte. k l. P. P. beda banzer

St. ottilien-rutzing. bie rutzinger Missionsbenediktine
rinnen und ihre litigkeit Am Siidende des oberbayrischen boltfes
rutzing nahe dem Starnbergerseey liegt ein hohesl neuzeitlich und stilvoll
gehaltenes ciebiaiude So mancher kurgast und wanderer bleibt verwundert
davor stehen und fragt sichl was wohl der zweck dieses l-lauses sei. frotz
seiner orane und Ausdelmung birgt es sich so friedlich und weltabgeschieden
inmitten griiner oarten und schaut still iiber die wasser des Starnberger
Sees zu den dunklen waldhiigeln am lenseitsufer und zu den michtigen
Alpenriesen im Siiden. burchschreitet der Premdling das oartenpfijrtchen
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und steigt die hohe Steintreppe hinan, so grüßen ihm von der Balustrade
Grün und leuchtende Blüten und über dem Rundbogen der Eingangsvorhalle
ein nPzixn entgegen. Das überlebensgroße Steinrelief des heiligste‘n Herzens
an der Hausfront und die Inschrift: „Sanctificavi locum istum, ut sit nomen
meum ibi in sempiternum et permaneant oculi mei et cor meum ibi cunctis
diebus" (Ich habe diese Stätte geheiligt, daß Mein Name hier sei in Ewig
keit und daß Meine Augen und Mein Herz hier weilen alle Tage) sagen
dem Ankommenden mit Gewißheit, daß er vor einem Heiligtume steht.
Es ist das Herz-Jesukloster, das Mutterhaus der Benediktinerinnen
für auswärtige Missionen. — Unsere Genossenschaft ist 1885 im Anschluß
an die ein Jahr vorher von Beuron abgezweigte Kongregation der Bene
diktinermissionäre in St. Ottilien bei Eming entstanden und emporgeblüht‘).
Es war von Anfang an klar, daß eine Tätigkeit der Missionare ohne

ein ergänzendes weibliches Institut auf die Dauer nicht haltbar ist. So
sorgte unser Gründer bereits für ein eigenes größeres Haus im Gebiete
der Neusiedlung von St. Ottilien, in Eming bei Türkenfeld im Bistum
Augsburg. Im allgemeinen lehnte sich die Konstitution für die Missions
schwestern an die Regel St. Benedikts an. Statt des beschaulichen Lebens
ist jedoch für die Tätigkeit im Missionsland und die Heranbildung eigener
Kräfte vorgesorgt Es gibt keine Chorfrauen oder Laiensschwestern; das
Gebetsoffizium ist bis auf die Vesper in deutscher Sprache. Das Ordenskleid ist
das der übrigen Benediktinerinnen, nur in Tropenländern wird es weiß ge
tragen, der Gürtel ist rot. An der Spitze der einzelnen Niederlassungen
stehen Priorinnen; jene im Mutterhause ist Generaloberin. So lange Deutsch
ostafrika das Missionsfeld auch für die Schwestern war, reichte das Mutter
haus in St. Ottilien aus. Mit der Wende des 19. Jahrhunderts mußte bei
wesentlicher Vergrößerung des Wirkungskreises an einen neuen Platz ge
dacht werden. Dieser kam mos in Tutzing zustande. Mehreres darüber
siehe am Ende dieses Berichtes.

Afrika. — Um die Mitte der achtziger Jahre erwarb Deutschland
seine Kolonien im Osten des schwarzen Erdteils. Schon 1887 wurde Ost
afrika von der Propaganda der jungen Genossenschaft als Arbeitsfeld zu
gewiesen. Das betreffende Gebiet war kurz zuvor durch einen Vertrag
der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft mit dem Sultan von Sansibar
dem Schutz des deutschen Reiches unterstellt worden. Im Jänner 1888
landete die erste Schar der Glaubensboten aus St. Ottilien unter Leitung
ihres apostolischen Präfekten R. P. Bonifatius Fleschutz O. S. B. im dunklen
Erdteil, wo die Sklavenjäger noch Leib und Leben, Satan aber durch
Totenkult und Götzendienst die unsterbliche Seele der armen Neger unter
jocht hielten.
Die zehn Benediktinermissionäre und vier Schwestern waren ausge

sandt, damit sie im Innern des Landes eine Mission nach dem Vorbild der
alten Benediktinerklöster in Germanien und England gründeten. Als Ordens
familie vereint, sollten sie die Neger durch Arbeit, Jugenderziehung und
Werke der Barmherzigkeit für das Christentum gewinnen. Ihre erste Station
war St. Scholastika in Pugu, fünf bis sechs Stunden von Daressalaam
landeinwärts auf einem Hügel gelegen. Hier errichteten die Schwestern
ein Asyl für etwa 100 losgekaut‘te Sklavenkinder. Aber das nächste Jahr
schon vernichtete alles. Dem Aufstand der Araber gegen die ihren Sklaven—
handel bekämpfende Herrschaft der Deutschen von 1889 fiel auch das jung
aufblühende Werk zum Opfer. Drei Missionäre und eine Schwester wurden,
zum Teil verwundet, von den Mohammedanern in harte Gefangenschaft
geschleppt; andere retteten sich durch die Flucht. Zwei Laienbrüder und
eine Schwester wurden ermordet und durften so Blut und Leben für die

1) Vergl. diese Zeitschrift Band lo (1899) S. 121 f.
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groliel heilige Sache ilires oottes und ihrer oenossenschaft hingeben. bic
unter unsiiglichen Miihen inmitten des umraldes angelegten Pflanzungen
waren vcrwiistcty die armen liabseligkeiten aus xirchlcin und liloster ge
pliindert. die oebaude vcrbranmgi
boch schon inde dcsjahrcs lSSg kauftc der hochwiirdige Proprafekt. der

zur zeit des Aufstandes schwcrkrank im hospital zu SanSibar lag. diesmal
in baressalaam selbst zwei Araberhausen isoo wurde eins davon zum
klostcr St. Maria fiir neun aus beuischland kommcnde Schwestcm cinge
richtet und bald wurde es ein l-leim fiir etwa izo clicmaligc Sklavcnkinden
Mach kurzem konnte in der Stadt ein l-lospital iibernommen werdcn. wo
sich auber den kranken iiiglich zahlreichc Arme einfandem um sich die
eiterndeny iibelrieclienden wunden verbinden zn lassen und unentgeltlich
Arznci zu holen. vielfach bat man dic Senediktinerinnen auchl die Pflege
bei schwererkrankten iuropacm und lndicrfrauen zu iibernchmeng zudem
konnten sie zeitweise eine deutsche Privatschule sowie einen kindergarten
leiten und den bruck der Megcrzeitschrift kafiki jangu besorgen. lglti
wurde das kloster St. Maria nach Simbazi. etwa eine Stundc vor der
Stadt verlegtl wo sich schon scit lSg1 eine Parm befand. die der Mission
gehorte l-lier verbrachte auch ein ieil der Schwestern von den meisten
Stationen im hinterland die letzten kriegsjahre in englischer oefangenschait

. lm Laufe der lahrzehnte waren niimlich im lnnern der kolonie nocli
siebeu weitere Sch westcrn station en gegriindet wordenv die trotz zalil
reicher Miihem opfer und inttiiuscliungcn bei kriegsausbrucli gerade zu
den schiinstcn lioffnungen bercchtigtem brei von diescn Stationen waren
gelcgcntlich dcs iingcborenenaufstandcs von ioos zersldrt worden. zwei
Schwesterm die damals in Segleitung des hochwiirdigsten Sisclioies cassian
Spili o. S. b und zweicr Laicnbriider auf der kcise nach ihrem bestim
mungsort begriffen wareny wurdcn mitten im afrikanischen Susch von
den Aufstandischen iiberfallen und allc fiinf fandcn unter den Speercn der
wilden den Martcrtodij - oftmals verhcerten l-lungcrsnot und Seuchen
die Missionsgebieteg iieber und andere iropenkrankheiten fordertcn von
zahlrcichen gottbegeisterten olaubcnsbotcn das opfcr des Lebens. boch
immer wieder zogcn junge mutige Arbeitery mit dem bluti-oten zingulum
umgiirtetl hinaus in den afrikanischen ill/einbergl um Satans hochburg zu
stiirmen. und die zahl der christcn wuchs von jahr zu jahrg stets neue
Schulen - lgld zahlte man deren soo mit rund ziooo kindern - und
Aulienstationen konnten errichtet werden

ba setzte der krieg dem eifrigen wirken ein l-ialt Seine erstcu
jahre vergingen fiir die olaubensboicn teils in dcr rioffnung auf baldige
Scendigung des kampfes dcr auch in der kolonie die englischem belgischen
und schwarzen Soldaten gegen dic deutsche Schutztruppe aufricfl tcils in
Sesorgnis wegcn der immer naher riickenden ieinde Aber selbst fiir den
iall des Siegcs der inglander glaubtc man zuerst doch nocli. dalS man
die langjahrige Missionstatigkeit wenigstens unter Aufsicht fortsetzen diirfe.
boch unerbittlicli wurde lglb und lgli- das Missionspersonal von ciner
Station nach der andern gewaltsam weggcfiihrt und jahrclangc oefangen
schaft bildete den Abschluls der schwerem entbehrungs- und opferrciehcn
kriegszeit bie hocliw. Patres kamen in iigytische und indische oefangenem
lagerl ein ieil dcr ss Schwcsternl wie schon erwiilmtl nach St. Maria bei
baressalaam. die iibrigen nach Siidafrika bort hiciS cs wiederumz aus
harrenl doch dicsmal ohne bestimmte iatigkcitl in Sehnsncht nach den
vcrwaistcnl schwarzcn Schailcim in Sorge um ihr leibliches und seclischcs
wohL Allcrdings wurde den ocfangenen zur zeit der orippc gestatteL

ei vcrgL den kurzcn Scricht in dieser zeitschrift baud lo ilSSgi S. agr f.
si vgL diese zeitschrift Sand zo uqosi S. 1oz.
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die kranken in Sloemfontein zu pflegenl wobei sich eine der Schwestern
den fodeskeim holte und starb. Als dann endlich der traurige Priede kain.
wurden die Missionirinnen eingeschifft und nicht. wie sie gegen alle l-ioff
nung doch im tiefsten herzen immer noch geglaubty auf das alte Arbeits
feld zu ihren lieben Schwarzenl sondem nach beutschland zuriickgefiihrt
Auf der Station kwiroy fast in der Mitte der koioniq hatten zwei/

Senediktinerinnen noch bis Mitte oktober iglS bleiben diirfem i-iier waren
nimlich neun jahre vorher die Aussitzigen des ganzen Sezirkes von der
deutschen Pe ierung in ciner Ansiedlung gesammelt worden. biese um
faSte bald S o Menschen. bic bemitleidenswerten kranken kamen oft
mit Prau und kindcrny bauten sich ihre eigene kleine Lehmhijtte und be
stellten die ihnen zugewiesenen Pelden bie Aufsicht und obsorge fiir
das Aussiitzigendorf wurde der nahegelegenen katholischen Mission tiber
tragen. jeden iag stiegen nun zwei Schwestern in das so anmutige und
fruchtbare ral von kwiro hinabl um Mahrung und Arznei auszuteilen und
die furchtbaren wunden zu verbindem Auch lernten sie einige junge
Surschenl die zwar schon aussiitzig aber noch geniigend bei kriften waren
an. daS sie beim verbinden aushelfen konntem biese krankheit verbreitet
sich nimlich durch Ansteckung auf frwachsene und kinder und es wihrt
oft jahrey bis sie ihr grausames zerstorungswerk beendet hat und der foci
die Aermslen endlich von ihren entsetzlichen Leiden. faulenden wunden
und den verstiimmelungen an allen oiiedern erlost vor allem wurde
von den Pfiegerinnen fiir einen griindlichen unterricht in der christlichen
keligion gesorgtl und sie achteten besonders darauh dari die Aussiitzigen
rechtzeitig getauft wurden. oft galt es ein schweres kingen um Seelem
die von den hollischen oeistern schon als sicheres iiigentum betrachtet
wurden und die sie nimmer hergeben wollten. wieviel oottergebenheit
und Leidensgeduld zeigten sich aber auch nach der Sekehrung als herrliche
Priichte der gottlichen onadel - bie Schule in kwiro wurde durchschnitt
lich von go kindern besucht und von zwei schwarzen Lehrern geieitet Mit
den jahren konnte auch ein kirchlein zu ihren des heiligen lirzengels
kaphaels im Lepratai erbaut werden. ber hochseligste Papst Pius x. schenkte
selbst mit iooo Lire den ersten Saustein dazu. Mun weilte der gottliche
i-ieiland seibst mitten unter den iirmsten seiner schwarzen kinder und
trostete und stirkte sie in Leid und Schmerzen. - imo kam der krieg
nach kwiro und zwei jahre spiiter fiihrten die iingliinder auch die beiden
Schwestern wegy die fiir die Pfiege der Aussitzigen vorliiufig noch hatten
dableiben diirfeiL wieviel iilend und fiilflosigkeity tiefste Mot und herz
zerreifiender jammer harren dort im ral von kwiro nun vergebens auf
l-iilfe und frost lirwiihnt sei noch. daS auch auf der Station Madibira

gintAicijssiitzigenheim
mit lool in Peramiho ein solches mit sao liinwohnern

es an .
Am 1S. September igzo muiiten schliefilich der hochwiirdigste Sischof

von baressaiaam l-ierr ihomas Spreiter o.s.1s. und die letzten Senedik
tinerinnen ostafrika verlassen. iis war ein wehesy bitteres Scheiden von dem
teuren ersten Missionslandey dessen brde soviei Schweis und Slut getrunken
und im Laufe von einem vierteljahrhunderi die sterblichen ueberreste von
oq treuen Mitarbeitern am heiligen ootteswerke aufgenommem lis bedeutete
ein schweres opfer fiir die ganze oenossenschaft boch war es ja der
liebe oottl der es verlangte und nwas ciott tuti das ist wohlgetaniu bas
war aller frost Als dann die sechs Schwestem endlich wohlbehalten im
Mutterhaus angelangt warenl stimmte man dort in der herz-jesukapelle
dankerfiillt ein fc beum an und riistete sich fiir neue AufgabeiL
kurz vor der Ausweisung hatte ein kirchlicher visitator die ostafri

kamsche Senediktinermission besucht und den Schwestern nahegelegty ein
neues Missionsgebiet in Siidafrika zu iibemehmenl wohin auch am
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so. August iozo gleich fiinfzehn von baressalaam abrcistcn unterdes haberi
sic zu Mbabane im Swaziland eine viclversprcchcndc iitigkeit bei dcn
cingcborcncn kaffern gefunden.
lm friihercn beutsch-Siidwestafrika tat sich dcr Senosscnschaft ein

wciteres Arbeitsfeld auf. bort wirken ncben den hochwiirdigcn oblaten
von der unbeflekten impfangnis aus l-liinfeld an der iulda Pranziskane
rinnen von Monnenwerth tkhldg in krankenhauscrn und Schulenl fiir die
iuropacn lm Movembcr iozo schifften sich in fiamburg acht iutzinger
Senediktinerinnen ciny um die iingeborcnenmission unter dcn l-lercros und
Mamastammen im hinterland von Siidwcst zu iibernchmem Mach gefahr
vollcr Seereisc kamen sic am lll bczembcr lozo gliicklich in walfischbay
an und wurdcn auf der burchreise durch die liolonic von Missionaren
und Schwestern iibcrall aufs iicrzlichste begriiiit von klcin-windhuk aus
hatten die keisendcn noch soo km bis zu ihrem Sestimmungsort oobabis
und cioo km bis ipukiro im Auto zuriickzulegen lm Lauf des jahrcs lgzl
folgten neun weitere Schwcstcrm um auch zu Swakopmundl windhuk und
an anderen Stellen die Megcr dem licben fieiland zuzufiihrcn bic dortigcn
weibcny katholiken wie Andersglaubige sind mit ircuden bercit. alles zu
tum was diese Meugriindungen fdrdert Moge der liebc crott auch wciter
hin das wirken der Schwcstern segnem
Srasilien m Man hat Srasilien das Land des vkrcuzes und dcr

Slumen gcnannt. irsteren Mamen haben ihm die alten portugiesischcn
Missionarc gcgebem wcil das krcuz des Siidens dort in besonders hellcm
olanze vom Machthimmcl strahlt bic olaubcnsboten unserer iage cr
falircn abcr auch dic kichtigkeit dieser bezcichnung in iibernatiirlichcm
Sinne. bic Srasiliancr selbst wollcn es gar nicht zugebenl dab ihre l-leimat
ein Missionsland sei. Sie sind meist Machkommen von lndianerny Portu
giesen und Spaniern lm Lauf der jahrhundertc wurden dann auch Mcger
in grobcr zahl als Sklavcn von Afrika hierher verschlcpptg dic Sklavcrei
wurde erst 1SSS durch dic iochter des letzten brasilianischcn kaiscrs auf
gehoberL ln jiingster zeit sind auch vicle beutsche. ltalicncrr Schwcden
und Polen nach Srasilien eingcwandert biese alle sind nun doch christen
und es mag auf dem wciten irdenrund wenige Liinder gebcnl wo sich das
ganze volk so in allcr oeffcntlichkcit am kirchlichcn Leben beteiligt wie
geradc in brasilicn
iiir dic auberordentlich eifrigcn Sischofe ist es bei dcr riesigen Aus

dehnung dcs Landcs eine schwerc Sorgey Priester und ordensschwestern
zu findeny die ihrc unwissendcn Schafleiny die ja dcn besten willen haben.
zu einem wahrhaft katholischen Leben fiihrcn. ber l-leiligc Stuhl beaut
tragte darum vor mclir als zo jahren die irzabtei Seuronl die vielfach ver
bdeten oder in verfall geraienen Scncdiktinerkloster Siidamcrikas durch
junge krafte und frisclien oeist neu zu beleben. Sischof und Abtprases
ocrhard von caloen o. S. S. wurde mit dcr Ausfiihrung dieses Auftrages
betraut
ir wandte sich igoz an die Missionsbenediktinerinncm damals noch

in St. ottilien selbstl mit der Sitte um Schwestern fiir Srasilien biesem
kufc durften zunachst acbt Missionarinnen folgen. -Am zL juli ieos bc
zogen sic ihr neues l-leim zu olinda im Staate Pernambuco bie acasa
misericordian - die dazugehbrige kirche war der Mutter von dcr barm
herzigkeit gewciht - lag auf dcr l-lbhc und bot einen wundervollen Aus
blick auf das Mcerg im iibrigcn stellte sic als ehcmalige lrrcnanstalt
in vollkommen vernachlassigtem zustande ein wenig cinladendes unter
kommcn dar. bie auberstc Armut blieb wahrcnd der ersten jahre steter
oast im Scnediktincrklosterchcnii ba bclgische vinzcntinerinnen schon

ti Siehe die Motiz in dieser zeitschrift Sand zo qigosy S. ss
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eine hohere fochterschule in olinda ieitetem nahm man in der casa miseri
cordia fast ausschlieSlich arme kinder auf. bie Schwestern durften sich
voll und ganz bewuiit werdeny das der liebe Sott sie ins Land des kreuzes
geffihrt hatte. wie iiberall in Srasilien waren auch in olinda die Lebens
mittel sehr teuer. lm eigenem trotz Sonnenglut und grober frockenheit
tapfer bebauten oirtchen fraiien bald die Ameisen und fleuschrecken
knospeny Sliitter und Priichte abg bald vernichtete iibergroiie biirre die
jungen Pflanzem iis gibt dort nimlich Monatel wo groSer wassermangel
herrscht und man in den Stiidten das kostbare und gerade dortzuland bei
der hitze unentbehrliche Maii von auswiirts kaufen muli - An dem mor
schen oebiiudel das einer kuine gar nicht uniihnlich warl muSten unbe
dingt allerhand Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden. von grauen
fiidechsen wimmelte es im hause und abends flatterten Pledermiuse im
ueberflufi durch die wenig dichten Pensten Am Motwendigen aber fehlte
es an allen iicken und findem badurch schmolz das Siimmchenl das eine
liebe wohltiterhand oder die unermiidiiche Arbeit der Scbwestern der kioster
kasse zugefiihrt hatte. immer wieder mit unheimlicher oeschwindigkeit zu
sammen. im Mai looo wurde schlieSlich die Mot so groil daS man alle
kinder bis auf zwei entlassen mulite ber iiebe ciott aber hatte wohl nur
priifen wolleny ob es den Senediktinerinnen mit ihrem Missionswerk ernst
seig nun iir sie treu erfundeny segnete iir ihr wirken mit den schonsten
lirfolgen iis bot sich clelegenhein Paramente anzufertigenl und da es da
mals in brasilien nur wenige dafiir gab und es infoigedessen um kirchen
wasche und heilige oewiinder vielfach gar traurig bestellt warl mehrten
sich baid die Auftriige Aus eigenen Mitteln konnte einige jahre spiiter
ein kleines haus mit carten angekauft und zum lnstitut umgebaut werdem
fine Armen- und eine haushaltungsschule standen bald in bliitel und als
lglz die vinzentinerinnen von olinda fortzogenl wurde auch eine hohere
Madchenschule mit lnternat in der casa misericordia erbffnet

Schon im oktober lgos waren vier Schwestern von olinda nach
Sorocaba. etwa ls Sreitengrade siidlicher im Staate Sao Paulol iibergcp
siedelt i-lier wohnten sie zuniichst in einem gerade freistehenden klosterl
das der Senediktinerabtei zu Sao Paulo gehbrte klein und bescheiden
fing auch hier das Missionswerk an. so das die Schwestern zeitweise hart
zu ringen hattem um sich auf ihrem neuen Arbeitsfelde zu behaupten. boch
auch hier half der liebende vater im iiimmeL lm herbst 1oo1 bot sich
oelegenhein durch die cute des hochwiirdigsten Abtes Michael kruse o. S. S.
von Sao Paulo das ehemaiige Priesterseminary das schon iange leer stand
und deshalb sehr verwahrlost wan zu erwerben und instand setzen zu lassen.
lis wurde der heiligen Mutter Scholastika geweiht und collegio Santa lis
colastica genannt. Mun mehrie sich bald die zahl der lnlernatszoglingeg
auch eine Schule fiir knaben konnte man eroffnenxy - jetzt sollten die
Senediktinerinnen Srasilien auch als Slumeniand kennen lernen. zwar
hatten ja bisher schon leuchtendq duftende Siilten carten und kirche des
klosters geziert und iiberreich bliihende kosen umfluteten oft schon alles
mit wahrer Mirchenprachtg nun aber durften die Schwestern in des lieben
l-ierrgotts Siumengiirtlein schauem drinn schneeige und feurige kinderbliiten
in taufrischer unschuld prangen. lglz schuf ein schon liinger geplanter
umbau kaum fur die heiSbegehrte Armenschule. ba konnten nun die
kleinen roten und gelbenl schwarzen und weiben l-lerumtreiber von den
StraSen gesammelt und zu brauchbaren Menschen und ordentlichen chri
sten herangebildet werden. boch noch Aermere harrten der i-liifeg das
waren die Miidcheny die tagsiiber von friih fiinf uhr bis abends um sechs
llhr in der Pabrik standeny und in brasilien findet man dort schon kinder

v vgL auch unsem kurzen Sericht in dieser zeitschrift Sand Sd clglgj S. foi
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von acht jahren an. lhre lirholung nach einem lagewerk voll l-litze und
Miihen um kirglichen Lohnv suchten sich die armen wesen dann gewiihn
lich auf den Stralien und im Miiliiggang Piir diese Midchen nun konnte
am zs. Miirz lgls eine Abendschule begonnen werden. vierzig kamen
gleich am ersten rage und von diesenl es waren auch solche iiber
zo jahre dabeL hatten erst drei gebeichtet und die meisten konnlen nicht
einmal das heilige lireuzzeichen maclierL Mach ein paar wochen iiberstieg
die zahl der Abendschiilerinnen schon das erste l-iundert. bald durften
sie auch Sonntags kommen bann wurden praktische flandarbeiten fiir
den eigenen Sedarf angefertigtg manchl armesl blasses bingelchen hatte
nur ein diirmes kleid auf dem mageren korperchen zum einzigen Sesitz
tum Aber es wurde gesungen und gespielt Piir diese vom Leben so
rauh behandelten Menschenkinder war es ein freies. gliickliches Aufatmenl
ein paar Stiindlein wohltuendem belebenden Sonnenscheins nach der ker
kerhaft von erdriickend schwerer Arbeit und hiuslichem lilend. v Auch
die Morgenschule wurde von durchschnittlich so-ioo kindern besuchtl
die tiglich von acht uhr bis halbzwblf uhr von drei Schwestern unter
richt erhieltenl wihrend eine vierte l-landarbeitsstunden erteilte unter den
Segensstralilen der gottlichen cinade erschlossen sich gerade in den Armen
schulen gar anmutige oottesbliimleinl nachdem sie einmal durch die erste
beicht und heilige kommunion den weg zum l-leilandsherzen gefunden
bie zbglinge des kollegs und der knabenschulel die kinder und

Miidchen der Armenschulen bildeny wenn sie sichi von den Lehrerinnen
begleitetv mit ihren Pahnen zur Pfarrkirche begebem allein schon eine kleine
Prozession. lm ganzen mogen es gegen soo kinder seiny die unter dem
Schutze der heiligen Scholastika dem eucharistischen lieiland zu Pron
leichnam Slumen streuen und in frommen oebeten und Liedern zu den
klangen einer Musikkapelle wihrend des zweistiindigen umzuges durch
die Stadt ihm ihre Liebe zeigen.
Piir das kolleg gibt es im bezembery wenn hier das Schuljahr zu inde

gelllil noch wiehtige fage bie hiihere lochterschule umfabt acht lilassen
und wird von ungefihr lbo Schiilerinnen besucht ba heibt es nuni in
hochfeierlicherl offentlicher Schlulipriifung zeigenl was man im Laufe des
lalires alles gelernt liin Lied im geschmiickten Pestsaal vor den lnspek
toren und Lehrerinnenl den filtern und Anverwandten leitet gegen elf uhr
das oanze ein. barauf folgt die Priifung in der keligion und in den
iibrigen Pichern um ein uhr gibtls eine kleine Stirkung bei kaffee und
zuckerbrotcheng nachher zeigt das gewandtq dunkeliugige vblklein seine
Pertigkeit im lumen und keigenspieL bie portugiesische l-lymne auf lara
silien beschliebt das mehrtiigige grobe lireignis liin weiterer lag bringt
das Schlubfest mit verteilung der Preise und nachdem die oiiste noch
die ausgestellten l-landarbeitenl zeichnungen und Malereien bewunderL

v

zieht alles hochbefriedigt von dannen.
ber krieg brachte auch der brasilianischen Mission der benediktine

rinnen manchen Schaden bie von jahr zu jahr wachsenden Schulen for
derten weit mehrl als die iz Schwestern mit Anspannung aller krifte zu
leisten imstande waren. von verschieden Seiten bat man dazu noch drin
gend um uebernahme weiterer Stationem lis schien unmbglichy ohne liilfe
aus der sechs jahre verschlossenen l-leimat irgendwelche neue Arbeit zu
beginnen frotzdem konnten es die Schwestern nicht iibers l-lerz bringem
die Sitten abzuschlagen g deshalb wagte man es im vertrauen auf die gbtt
liclie l-lilfe und behalf sich in Sorocabay wo sich auch ein Moviziat ent
wickelt hatte mit weltlichen kriftem lglg iibernahm man in der kolonie
li el veti a mit s Schwestern eine Schule und griindete me in ltapetininga
ein liollegy das gegenwiirtig lo Schwestern beschiftigt und so rasch auf
bllilltl dali man schon einen Meubau auffiihrte boch mublen trotz besten
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willens sieben Sittgesuche betreffs uebernahme von Meugriindungen ab
schiagig beschieden werden.
ba iangten endlich im Pebruar igzo die ersten vier l-lelferinnen aus

beutschland an. bamals kostete die Peise fiir eine Person 1s.ooo Mark.
boch bank der groiien oiite oottes konnten im letzten jahr noch weitere
S1 Schwestem nach Srasiiien entsandt werdem so das in Sorocaba jetzt
iiber ao und in olinda gegen so Schwestern wirken. von hier aus wurde
sechs Stunden landeinwirts in caruaru eine fochterstation errichtet und
im vergangenen juli erhielt anch Paxina im Siiden von Sorocaba sein
Senediktinerinnenkolleg
boch ist all dies nur ein iropfen auf einen heiiien Stein. wieder

und immer wieder treffen um hilfe flehende Sriefe von den verschieden
sten Seiten ein. So wandte sichi um nur ein Seispiel anzufiihrem der hoch

wiirdigste Sischof der bidzese Mazaretm in der aegend von olinday brief
iich und telegraphisch ans Mutterhaus. kniefillig so schrieb der hohe
l-ierrl biite er um Schwestem zur Leitung von Schuleng denn allenthalben
dringeu sich Anglikaner in seinen Sprengel einy wo sie mit reichen Mitteln
lirziehungsanstalten erbffnen und so die jugend dem lrrtum zufiihrem -
o lieber oonl sende doch Arbeiter in diesen deinerl weinbergy auf dafi
man die kindlein niclit von deinem l-ierzen reiSel

nie PhilippineiL a lm jahre ioos erbat der hochwiirdigste
iapostoiische beiegat der Philippinen lierr Agius Srosius o. S. ii in einem
Schreiben Schwestern fiir eine Miederlassung in Manila.
lis war die Aufgabe der fiinf am lS. August igoo von futzing aus

gesandten Senediktinerinnenl in Manila ein ucollegeny ein lirziehungsinternat
fiir die kinder der besseren Sizinde zu erfjffnem lhr erstes bescheidenes
klbsterlein im Armenviertel der Stadt war aber zu diesem zweck wenig
geeignet beshalb zogen die Schwestern wie einstmals St. Pranziskus
xaverius mit einem oldcklein durch die Strafiem sammelten vorliiufig die
kieinem braunen Pilipinoskinder in einer Armenschule und erzihlten-ihnen
vom lieben ciotL
unterdessen lieii der hochwiirdigste fierr lirzbischof von Manila j. j.

i-larty in einem besseren Stadtteil ein passendes oebiude fiir die Schwestern
henichtenl das lgov bezogen wurde. Mach und nach fanden sich zdglinge
ein und zu Seginn des neuen Schuljahfes wies das internat schon eine er
freuliche Sesucherzahl auf. zu iihren der lieben ordensheiligen hieS die
Anstalt von nun an St. Scholasticas college
oa die Senediktinerinnen hier ihre eigene kapelle hatten. erfiiilten

sie mit Preuden den wunsch ihres giitigsten oberhirten und fiihrten die
liwige Anbetung ein. zur zeit der gramen Mittagshitze von zehn bis zwei
um weilten die Schwestern selbst vor dem Allerheiligsteng Mitglieder des
cebetsapostolates aus der Stadt iibernahmen abwechselnd die iihrenwacht
wihrend der iibrigen zeit des iages Mach und nach allerdings erkaltete
der liifer der Leuteg die Anbeter blieben aus und die Schwestern hielten
auch deren wachestunden Als aber spiter die iiriegszeitl von der weiter
unten noch zu sprechen ist. alle krifte fiir die jihrlich sich mehrende
Arbeit in Schule und haus aufs iuSerste beanspruchtq muiite man die
Anbetung schlieSlich auf die Sonn- und Peiertage beschrinkem
lm Mai lglz zogen vier der lS Missionsbenediktinerinnen Manilas

nach Alba y im Siidosten der lnsel Luzon. l-lier iibernahmen sie zunichst
ein bormitoriumy ein l-leiml in dem kinder und junge Midchenl die ais
Premde die dortigen Schulen besuchenl schlafen und ihre Mahlzeiten nehmen.
vertreter der protestantischen Sektenl denen die oelder amerikanischer
Millioniire zur verfiigung stehem errichten iiberall solche Anstaltenl wo die
jungen Leute fiir wenig oeld angenehm leben kbnnem Past simtliche
lnsassen dieser l-iiiuser sind katholisch und nehmen doch an den protestan
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tischcn Andachtcn und gcmeinsamen Sibellcsungcn teilg denn wegcn ihrer
unkenntnis auf religiosem ocbiet machen sic wenig unterschied zwischen
den konfcssionerL - Mit der zeit nun machtcn die Schwestcrn die iru
iahrungy das sich iri einem solchcn l-lause doch kein durchgreifender iin
fluii aut die jungcn Madchen ausiiben lasse. beshalb liabcn dic Scncdik
tinerinnen auch in Albay. wo gegenwatig zehn Schwcstcrn wirkem cin
lntcrnat mit hohcrcr Schule. St. Agnesl collcge eroffnctl das sich nach
groScn Schwierigkeiten unter dem besonderen Schutzc des hochwiirdigstcn
l-lerrn Sischofes von Albay zu ciner lebcnsfahigen Anstalt entwickelt hat.
ln Manila begann man damalsl arme Madchcn ins l-laus aufzunehmcm

um sic nebcn dem keligions- und sonstigen untcrricht unentgeltlich im
l-laushalt auszubilden. Auch die Soysv junge Surscheny die dic schwere
Arbeit in haus und cartcn verseheny mubten dic Schwestern vielfach noch
auf dic erstc heiligc Scicht und kommunion vorberciten
lglzl konnte das neue groSe l-laus im Siiden von der Stadt biezogen

werden. lm glcichen jahr cntstand in St. Scholastika auch eine liandels
schule fiir Madchcm Abgesehen davonl dari die hier ausgcbildcten iochter
spiter ihren vatcrn in der vcrwaltung der ausgcdchntcn Sesitzungen und
Pflanzungcny groScr iabriken oder l-landclsbctriebc zur wertvollen Stiitzc
werden und in dieser Stcllung einen segcnsrcichen iinfluS auf ihre oft
frcimaurerischcu vcrwandten und auch auf dic zahlrcichen Angcstelltcn
ausiiben kiinnenl werden sic selbst von dcn religionslosen kegierungsschulen
fcrngehalten.
Als dann der krieg allc verbindung mit dem Mutterhaus abschnittl

und damit jcde Moglichkeit dcr unterstiitzung ari krafteii und Mitteln auf
hortcl machtcn sich auch die 11 Schwcstcrn in Manila das uburchhaltenlu
zum Losungswort und lcistctcny was ihnen -nur eben moglicli warl um das
im schbnsten Aufbliihen begriffcne werk auf der iiohc zu haltcn. und
sic haben ihr tapfcrcs vorhaben crfolgrcich durchgefiihrtg allerdings mit
opfern an lirafg Arbeit und ciesundhcity dic nur der liebc ciott kennt.
lhre Anstalt wird nun von ungefiihr ego kindern bcsucht. bavon

sind los lnternatszoglingey lbo Malbintcrne und dic iibrigcn ixtcrne und
doch kdnntc die zahl eine weit hbhcre seiny sahen sich dic Schwestcrn
wcgen Mangels an liilfskriiftcn nicht gczwnngeny zahlreiche Aufnahmcge
suche abzuschlagen. igzo muStcn izo kindcr zuriickgewiesen werden.
lm Septembcr lglzi wurde dem kollcg dcr Scnediktinerinnen vom

unterrichtsministcrium der Philippinen die vollmacht verlichcm dic uni
versitiitskurse zur irlangung des Sakkalaurcat-iitels fiir irziehungsr sowie
fiir l-landelswissenschaft zu erteilcn. bazu kam igzo die increchtigungl cin
Scminar zur Ausbildung von Lelirerinncn fiir volks-. Mittel- und hoch
schulcn cinzurichten. irwalmt sei nochl dalS die musikalischen Leistungcn
dcr Schiilcrinnen von St. Scholastika auf dem ganzcn Archipcl gcriihmt
werden.
jetzt ist dic zahl der Schwcstern in Manila iiber so gcsticgcn. cle

genwirtig sehen sic es als eine ihrer wichtigstcn Aufgaben an. auf dcn
Philippinen katholische junge Madchcn zu glaubcnseifrigen Lehrcrinnen
hcranzubildelm die befahigt sindy die dortigc jugend zu echten christen
zu crziehen.
von den ehemals zooo iibcrsteigenden katholisclien volksschulcn be

stehen gegcnwartig auf dcn Philippinnen nur noch SAL die in ihrem Pze
stehen vollstindig aut die Mildhcrzigkcit dcr katholiken angcwiesen sind.
beri Pilipinos aberl dic unter der spanischen kcgicrung an dic frcien
Armenschulen gcwbhnt warenl ist cs anscheincnd ganz unbcgreiflichl dali
es jetzt ihre Pflicht istl die katholischcn Schulen finanziell zu unterstiitzen
So miisscn sich denn die religiosen cenossenschaften durch hbhere Anstaltcn
zuerst dic Mittel zur oriindung von iingcborcnenschulcn erarbcitem
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bis vor kurzem hatten auch die Senediktinerinnen auf diesem oebiete
fast nur indirekt mitwirken konnen ber opfersinn und die Preigebigkeit
der kinder ihres koilegs bringt nimiich jedes jahr ein solches Siimmchen
zusammenl daii eine igoroten- tiiingeborenen-j Schule davon unterhaiten
werden kann. vor etwa jahresfrist aber hielten die ersten kieinen Sraunen
ihren iiinzug in St. Schoiastikas eigene Armenschuie. lhre zahi iibersteigt
jetzt schon zoo.

Suigariem - zu den jiingsten kindem des iutzinger kiosters ge
hbrt auch die Mission zu iindje und oresch in westbuigariem bort
hatten sich beutschel urspriingiich Sewohner des badischen Schwarzwaides
und des Schwabeniands. von kuiilandy kiimiinien und ungarn her mit
ihren Pamilien angesiedelt und waren mitten zwischen iiirkeny iataren
und orthodoxen Suigarem deren keiigion aber zu bloiSem Pormeikram
erstarrt istl religios und sittlich verwiiderL ber hochwiirdige i-ierr Passio
nistenpaterl dem die Seelsorge der dortigen groSen Pfarrei obliegtl wandte
sich vor neun jahren mit der Sitte um Schwestern an das Mutterhaus
und am b. jinner lgM zogen vier Senediktinerinnen dem Salkan zu. zwei
weiiere foigten nach einiger zeit iSnde igiS riickten die Pranzosen in
Suigarien ein und die Schwestern wurden gezwungenl ihr segensreiches
wirken abzubrechen und das Land zu veriassen. Sobaid es aber die ver
hiitnisse nur einigermaiien gestattetenl und das war im Priihjahr lozoy
kehrten sie nach ueberwindung groPier Sehwierigkeiten und unter zahlreichen
opfern auf das iiebgewonnene Arbeitsfeld zuriick.

Mun haben die acht Schwestern in iindje wieder eine Schuie. die
von etwa so bis tio kindern besucht wird. bie bulgarische Sprache ist
besonders schwierig zu schreibem da ihr Aiphabet und die Schriftzeichen
von denen der westeuropiiischen Sprachen vollsizindig abweichen beshalb
beschiiftigt man voriiiufig auch noch eine weltiiche buigarische Lehrerinp
denn auiier dem dreimaligen keiigionsunterricht diirfen nur sechs beutsch
stunden in der woche erteilt werden. iagiich finden sich jetzt schon
iiber zwanzig Surschen und junge Minner in einer Abendschulq die dem
Schutze des heiiigen oabriel von der Schmerzhaften Mutter untersteiit ist.
einy um Lesen und Schreiben zu lernen. Morgens hiiit die uboktoritzalg
soi nennt man die krankenschwesten ihre nSprechstundelu Sie hat kranke
und Leidende aller Art zu behandeinl zu verbinden oder ihnen Arznei zu
bereiten und kat zu erteilen. babei fiieiit auch manch ein i-ieiitropfiein in
die oft recht wunden Seelen. Auch zu Schwerkranken in der bmgegend
holt man mitunter die Schwesten Am Alierheiiigenfest igzo konnte mit
zs Mitgiiedern ein Miitterverein gegriindet werden. So nach und nach
haben sich ein paar waisiein im Schwestemkiosterlein eingefundeng doch
diirfte man ein groiies waisenhaus bauen und eine geriumige Schule dazu.
woilte man ailen Anforderungen gerecht werden. Mubte ja ohnehin schon
die kieinkinderschuie wegen Piatzmangeis vorderhand gesciiiossen werdeni
bie Schwestern sind froh und dankbarl daii ihre armen Mittel ihnen ihr
bisheriges wirken eriaubten Sie hoffeny das der iiebe ctott ihnen wie bis
jetzt auch fernerhin aus ihrer Mot hilft.
i
Suigarien ist. liegt es auch im ziviiisierten iiuropa. doch echtes Mis

sionsgebieL iis hat richtiges Sinneniandklimay aiso tropisch heiSe Sommer
mii ihrem oefolge von krankheiten und Piebern und bitterkalte winten
wo so cirad unter Muil und heftige Schneegestober nicht seiten sind. -
bie eigentiichen Suigaren aber zeigen sich allem Premden gegeniiber recht
zurijckhaitend ba heiiit esl in oeduld und Seibstverleugnung sich ihren
oebrtiuchen und Lebensformen anpasseny um zutrauen und iiinfluS zu
gewinnen und sie den Segnungen des heiiigen ciiaubens zuginglich zu
machem im Priihjahr lgzl sind zwei weitere Schwestern nach Suigarien
Studien u. Mitteiiungen o.s.1s. agii/ln ll
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enisandt wordeng so konntey Sott sei bankl dort noch eine zweite Station
zu orescli iibernommen werden.
bas Mutterhaus. - ber Ausgangspunkt all des regenl leben

bringenden Schaffens im fernen ostenl Siiden und westen ist das Mutter

hausl bis loott zu St. ottiliem seitdem in lutzing bort werden die Schwe
stern nach der altehrwiirdigen kegel des heiligen benediktus zur griind
lichen Selbstheiligung erzogem denn nur als demiitigey liebegliihende und
opferfreudige Seelen sind sie imstandey ihre hohe Aufgabe in der Mission
zu erfiillerL freu dem orundsatze des heiligen ordensvatersz noperi bei
nihil praeponaturn - dem oottesdienste soll nichts vorgezogen werden -
nimmt der liturgische oottesdienst mit all der geheimnistiefen lnnigkeit
und ernsten Schonheit des gregorianischen chorals den ersten Platz in der
klbsterlichen fagesordnung ein. wenn sich die Seele hier in erhabenem
verkehr mit ihrem ciotte gestirkh geht es an ein frischesl frohliches Ar
beiten alliiberalll wo der heilige ctehorsam die Schwestern hinschickt Piir
dieeinen heifit esl in der grofien liiiche oder in der Sickerei fiir die
leiblichen Sediirfnisse der ungefiihr zoo liinwohner des l-lauses zu sorgen.
Andere machen sich in waschkiiche und lSiigelzimmer niitzlich. im Miih
zimmer und in der Schusterei geht die Arbeit nie aus und der grobe carten
beschiftigt viele fleiliige hinde ba er jedoch vbei weitem nicht das fiir
den gewaltigen Maushalt lirforderliche liefern kannl wurde. etwa eine Stunde
vom borfl ein hoi erworbeny wo sich den Schwestern nebenbei auch noch
cielegenheit bietetl ihre bkonomischen kenntnisse recht vielseitig zu erweiterm
lm jahre lglS iiberlieli Preiherr von crammer-klett der Senossen

sehaft das altberiihmte kloster wes so brun n fiir ihrezwecke m krinkliche
und geschwiicht aus den iropen heimkehrende Schwestern finden in einem
eigenenl gesund gelegenen lirholungsheim mitten in den Sergen bei Schel
lenberg im Serchtesgadnerland liebevolle Pflegel kuhe und wiirzige
l-lohenluft.
boch auch im keich der edlen kiinste mub eine Missionsschwester

daheim sein. So haben Musik und Malereil Paramentensticken und Slumen
machen in futzing eine bleibende Stiitte bie bisherige Priiparandie wurde
mit beginn des letzten Schulhalbjahres in eine Missionsschule umgewandeltl
wo kandidatinnen vom sechzehnten Lebensjahre an unter besonderer Se
riicksichtigung der verschiedenen Premdsprachen zu Pachlehrerinnen aus

gebildet werden. zur liinfiihrung in die unterrichtspraxis besteht im Mause
auch eine Midchenmittelschule und ein lnternat mit llo bis so zoglingem
bamit sich aber der oeist nicht in den vielseitigen oeschiften und Sorgen
des Alltags verliere. wechseln die Stunden der Arbeit mit denen des chor
gebetes. oeistliche Lesungen und konferenzen leiten die Schwestern ani
wiihrend des ganzen lagewerks mit dem l-ierzen beim lieben ciott zu weilen.
So wird der treuen Seele dies iirdendasein im bienst des flerrn mit allen
Arbeitem Miihsalen und Leiden schon zum vorhof des l-limmelsfj

Aus dem Senediktinerinnenkloster St. walburg in liichstittnj oanz
sehnell fiel unsere gute Prau lrmengardis Smahl am zs. oktober lglS
der orippe zum opfen lm vollkriftigen Alter stehend und arbeitsfreudig
in die zukunft schauend. wurde ihr das opfer des Lebens nicht leichty aber
als der l-lerr rief. brachte sic es grobmiitig ln Ascholtshausen am hl. Pe

ij wer sich noch des genaueren iiber die fitigkeit der Missionsbenediktinerinnen
unierrichten will. der erwerbe sich das erst kiirzlich erschienene buch nPassions
blumen und Pfir fblfuenlk Missionsverlag St. oitiliem no Seiten mit vielen Ab
bildungem b. k
ui Siehe letzten Sericht im so. Sd. flglæ dSS f.
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bruar 1SSg geborem verlor Sie friih die Mutierl woran sie zeitlebens schwer
trug. Lm institut der Salesianerinnen in koming wurde sie zur Lehrerin
ausgebiidet und iieS sich dann ais weitiiche Lehrerin ansteiien. Sei iixer
zitien iraf sie ein Sirahl der onade. der sie zum kioster berief. in St. wal
burg aufgenommem fiei es ihr sehr schwerl sich von aiiem weitiichen zu
irennem doch starkmiitig harrte sie aus und durfte am lg. Movember lglb
die hi. ociibde abiegen. irotz ihres blijhenden Aussehensy war sie nicht
von fester oesundheit und eriag ganz schnell dem orippeanfaiil der uns
auch eine liebe ixiovizini Sor. iiieonora Spathelf wegraffte
Am M. bezember lglS rief der iod ebenfalis schneli und unvermutet

misere gute Prau Agnes i-iuber heim. iiin unterleibsgeschwiir dffnete
sich nach innen. iis war fiir uns kein kieiner Schreckem ais es hieiSy Prau
Agnes sei heimgegangen. zwei Lehrerinnen in so kurzer zeiti was hiitten
die beiden in ihrer Preude am Lehrberuf noch outes wirken kdnneni boch
ciottes wege sind nicht unsere wege Prau Agnes i-iuberl eine kaufmanns
tochterr geboren in Landshut am zs. oktober 1S1S. hdrte schon friih in
sich die Stimme des Srautigamsl der sie ins kioster rief. aber es eiite ihr
nicht. frst mit zzi iahren setzte sie sich nochmais auf die Schulbankl biidete
sich zur Lehrerin aus und trat dann in St. walburg ein. Am 1S. Pebruar
iqog wurde sie zur hl. Profeii zugeiassen und wurde eine eifrige Monne
und tiichtige Lehrerim die bei der jugend viei entes wirkte.
Am m juni igig siarb Prau Martina unger Arbeitsiehrerim ge

boren zu Augsburgy den io. jiinner 1S1S. im jahre ieos bat sie um Auf
nahme und iegte den S. bezember lgos die hi. oeliibde ab. kiein und
schwachiich gebautl entwickelte sie doch groiien fifer und emsige iitigkeit
in der ihr anvertrauten Schule Said aber bereitete unsere liebe Prau Martina
sich zum Pluge in die ewige i-ieimaL Schon seit iingerer zeit ieidendl hieit
sie sich dank ihrer ungewbhniichen iinergie fast bis zuieizt aufrecht und
noch auf dem Sterbebette ruhten die fieiiiigen iiinde nichtl die unabiiissig
gearbeitet hatten fiir die lieben ArmerL Prau Martina hatte mit dem Mamen
auch die barmherzige Liebe ilires heiligen Patrons sich zu eigen gemachtl
und diese Liebe war erfinderisch im wohitum inmitten der armen iiinder
war sie so recht in ihrem flement ija wurden aile Mdten der gutenl immer
hiifsbereiien Prau Martina gekiagtl aiie Anliegen ihr vorgetragen und sie
wuSte immer kat und praktische i-iiife. und iiber dem leibiichen wohltun
vergaii sie die hungernden Seeien nichtg ein gutes wort begieitete jede
gute oabe ihr erziehiicher iiinfluS war sehr groS auf die Minden Priiher
unterstiitzte die ganze Stadt ihr wohitung von alien Seitcn schickte man
ihr abgetragene kieidungsstiickel alte Sachen jeder Art. bas war die zeit
ihres Peichtums Als aber in den letzten jahren die iiilfsqueilen alimiihiich
versiegtem zeigte sich so rechtl was die Liebe vermag. Prau Martinas werk
titige Liebe wuSte sich durch wahren Sienenfieili Sparsamkeit und umsicht
zu heifeng bis zuieizt blieb sie die vieibegehrte irbsterin aiier Motieidendem
So ist es begreifiichy daii ihr iod aiigemeine Sestiirzung und irauer her
vorrief. bie armen kinder waren schier untrbstiich Aber Prau Martina war

.

nicht nur die geiiebte wohltiiterin der kinden Sie hatte seibst ein kind
iiches oemiit bewahrt und war im besten Sinn des wortes ejn gutes kind
wie im Leben so im iode Als ihr Stiindiein gekommen warl neigte sie
freudig und vertrauensvoii die Stirn und schiummerte friedlich lachelnd
hiniiber wie das kind im Mutterarm Am 1S. juni. dem Pest ihres ianf
patronsy erbat sie sich ais Mamenstagsfreude die hi. oelung. die ihr aber
nicht gieich erteilt wurde. weil eine oefahr noch nicht zu bestehen schien.
Am foigenden Sonntagl den loq aber iieS eine kleine veranderung des zu
standes vorsicht geboten erscheinen. Prau Martina empfing die hl. oelung
und gieich darauf kam der himmlische Sriutigamy sie heimzuhoien. Seiig
die Sarmherzigeni Am vorabend des Pronieichnamsfestes trugen wir sie

llt
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hinaus auf unsercn stillcn iricdhof. iine der letzten Sorgen dcr licben ver
storbenen warcn die vorbcrcitungen fiir dieses schiinc Pest gcwesen und
mehr als eines dcr in dcr groiSen Schar weiligeklcidetcr Midchem dic sich in
der iriihe des ironlcichnamstagcs im Abteihof dcs klosters versammelteny
verdankten irau Martinas flciliigen rlanden ihr iestgewand und das kranz
chen in den Lockcn.
Am ll. August folgte der irau Martina in die iwigkeil unscre

liebc irau kicharda Serbericn Sie wurde geborcn am m juni issz
und legtc am g. August lSgti ihrc hl. Profcii ab. zwei iagc vor der Peier
ihrcs Silberjubiliiums bczog sic auf cigenen wunsch das krankcnzimmen
Sie war schon scit jahren leidcnd. ln ihrer bcschcidcnen selbstvcrgesscncn
Art frcute sic sichi dari dcr jubcltagy sowcit cr sic betraf. ganz unbcmerkt
voriiber gehcn werde So war cs ihrer Anspruchslosigkcit schon zu viclr
das wir fiir die stille. klcine icicr ihrer oeliibde-irncucrung am S. August
das krankcnzimmer festlich schmiicktcn. irau kicharda. schon cinc vier
zigcrin und durch das Leben gcrcifty brachte bei ihrem iintritt in das
kloster cincn Schatz solidcr ingend mit. Lange jahre hindurch bis kurz
vor ihrem iode hatte sic umsichtig und gcwissenhaft das Amt dcr Sakri
stanin fiir dic Pfarrkirche vcrsehcn. lmmcr fleiliigl immer frcundlichy ging
sic still und unbcmerkt ihrcs wegcsy cin Musicr dcr kegcltrcuel obglcich
ihre schwachc Scsundhcit oft genug zu bcrechtigtcr Ausnahme gebotcn
hatte lhrcn obern kindlicli und treu ergcbcn. war die gute irau kicharda
uns allen eine sehr licbe Mitschwestcrg keine von uns crinnert sich. je cin
unfreundlichcs oder gar licbloscs wort aus ihrem Mund geliort zu haben.
wie eine kcrze sich verzchrt zur ihrc oottesy so opfertc sic all ihre kraft
rcstlos dem bicnste des l-lcrrn. vom S. August ging es rasch abwarts und
am ei August lglg erlosch das Lebensllammchem unscre gute irau kicharda
hauchic bei vollem Scwuiitscinl wie cs schicny ihrc Scelc ausi wiihrcnd eben
dcr konvcnt am Schlusse der Matutin das Salve kcgina sang. Sie war so
treu im klcineng sicher wird ihr Lolin cin groSer scin.
Am 1S. jinncr lgzl schicd aus unserer Mitte eine Scelcy die scit mehr

denn so jahrcn mit St. walburgas liciligtum fcst verwachsen war. is war.
als warc ein trcucr Schutzcngel des blauses von seinem Posten weggcholt
wordcnl als unscre gute chemalige irau Priorin M. A. Senedikta jall
ihrc Augcn fiir diese welt schloli ocboren zu konsbcrg in Schwaben am
a Movember lS-iSl bcrcitctc sic sich im kloster der iranziskanerinnen in
kaufbcurcn lem-ffi fiir das Lchrfacli vor. llir scbones ialent und ihre
hochentwickcltc Pflichttrcue erntctcn auch gute irfolge bci dem ixamen.
bann fand sic Aufnalime in St. walburg in iichstiitty wo sic am l juni
ieos das hl. ordcnsklcid crhiclt und am m janner lSio die hl. ocliibdc
ablcgtc. lhr ganzcs kldsterlichcs Leben war ein oottsucheny wie cs der
hl. Scncdikt verlangt. iin mehr als sojiihrigcs ordcnsleben bringt iunere
und fingere Problcmel deren Ldsung manchc Scelc auf jahre hinaus bc
schfiftigty vielleicht auch beunruhigt und verwirrt Auch unserer lieben
Meinigegangcncn bliebeu solche Problcme nicht crspart. Aber ihre gott
suchendc Scelc fand sich alsbald zurecht und wandcltc nach wie vor unbc
irrt zu oott ocgcn inde ihrcs Lebens jedoch wurde dies oottsuchcn zu
ciner wahrcn Schnsuclitl zur unruhe nach ciotL so dali man sic zulctzt
auf die Ankunft dcs l-lcilandcs geradezu von iag zu iag vcrtrbsten milite
lhr choreifcr war eigentlich ilirc Leidenschaft cirundsatzlich treu und kon
servativy abhold allcn Mcucrungeny begriilitc sic doch mit ireuden allesy
was zur hebung dcs liturgischcn oottcsdienstes dienen konnte. lhr ochor
sam cntsprach ihrer tiefen Auffassung dcs ordenslcbens und der hl. kcgel
iibcrhaupt. oroli war ilirc Pictiit gcgen dic iraditionen unseres l-lauses und
wir sind uns ticf bcwubll dari mit irau Scnedikta die lebensvolle Sriicke
zwischcn alter und neuer zcih gcsunken ist. lm iibrigen ziertc sic eine ticfe
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bemutr iiinfachheit und Schlichtheit in wort und lat Sis zu ihrer iodes
krankheit kerngesundl hat sie auberordentlich viel gearbeitet in der Schule
tio jahre als Lehrerin sowie in den verschiedenen klosterlichen Aemtern.
und als sie im juli lglgy an eitriger kniegelenksentziindung erkranktl das
krankenzimmer beziehen muiite. um es lebend nicht mehr zu verlassenl
fiihlte sie sich so unniitz im l-iause und wulite nicht. wieviel sie dem ifio
ster seit mehr als einem balben jahrhundert war. ihre goldene jubelprofeii
feierte sie auch am zo. janner in der krankenabteilung ber brwahnung
wert ist nochl daS neben dem geschmiickten Lager der lubelbraut ihre
einstige Movizenmeisterin Prau Sonifazia im Pahrstuhl saii die mit stillem
iintziicken auf das goldene krinzlein ihrer ersten Movizin schaute. die sie
einst zur hl. Profeii vorbereiiet bas fast li/zjahrige krankenlager hat die
gottsuchende Seele noch voilends ausgereift baii das Pest des hl. Maurus
der lag ihres i-ieimganges sein durftey scheint wie eine zarte Aufmerksam
keit des himmels fiir die Seelel der alle ordensfesttage so ehrwiirdig und
heilig waren.

ob unsere gute Prau Subpriorin M. A. Michaela Maiyery ais
sie vorstehenden Mekrolog von Prau Senedikta schriebl ahntel daii sie selbst
als nachste in die ewige iieiinat folgen werdeP wir bezweifeln es. und
doch brachte man sie schon am 1S. April lgzl im lotenwagen heim. oe
rade ais sich die klosterpforte fiir denselben iiffnetel begann oben im iurm
die Aveglocke zum osterlichen kegina coeli zu rufen. So empfing sie der
tieferschiitterte iionvent und geleitete die teuere iintschlafene ins Leichen
haus neben dem klaustralen oottesacken m iinde jiinner schon liatte sich
Prau Subpriorin zu Sette legen und am ea Pebruar das iirankeuzimmer
beziehen miissen. Schon vor lS jahren hatte sie in Miinchen eine schwere
unterleibsoperation durchgemaehtl und nun schien das alte ijebel wieder
zukehren und eine neue operation notig zu sein. Sie selbst xviiusclite sie
lebhaft in der i-ioffnungy sie werde dieselbe ebenso leicht iiberstehen wie
das erstemall siand sie ja noch in voller Scliaffensfreude Am 1S. April
wurde der operative iiingriff im stadiischen krankenbaus vorgenommem
boch er versagte ber Pall war hoffnungsiosl da schon eitrige Sauchfell
entziindung eingeireten war. Machmitiag S um verschied siey am Schutzfest
des hl. joseph Mit der i-ieimgegangenen hat das iiloster der hl. walburga
eine der kriiftigsten Stiitzem unsere Schule eine tiichtige Lehrerinl weitere
kreise eine gute Seraterin und Preundin veriorem Seboren am li Miirz
1s1o zu iussenhausem wurde sie im kaufbeurerkloster der sei. lireszentia
zur Lehrerin ausgebiidet und trat am S. Sepiember lSgl in St walburg
einy wo sie am S. juli lSgS die hl. oeliibde ablegie Lange jahre in der
Schule iitigl war sie gegen zo jahre Movizenmeisieriu und seit der iirliebung
des Stiftes St. walburg zur Abtei im jalire lglzl auch Subpriorin Meben
bei war sie Schriftleiterin der vom kiosier herausgegebenen Miidchenzeit
schrift nwalburgissblitterm eine latigkeitl in der sie ihre ungewolmliche
Segabung und ihr tiefesl reiches oemiit entfalten und auberordenilich viel
outes wirken konnte. Sie war auch eine geradezu gottbegnadete bichrerin
und bat bei freudigen belegenheiten in familie und oemeinde ungekannt
miigewirkt babei war sie eine heitere Matun voll witz und munierem
Scherz. iiierin konnte sie kostlicbes bieten. in coit hatte Prau Michaela
tief die wurzeln ihres cieistes und iierzens gesenkt und da holte sie sich
die kraft zu eifriger Pfiichterfiillungi zu ihrem so reichen Seruis- und
opferlebem Sie war eine Seele mit reicher lnnerlichkeitl schlicht und ein
fach im Aeuberem immer bestrebL anderen Preude zu machenl besonders
im gemeinschaftlichen Leben. bie iluhey Abgemessenheit und bei allem
verstandesmaiiigen und miinnlich kraftvollen doch das tiefe oemiit und
die heiterkeit ihres wesensr ihre liebevolle i-iilfsbereitschaftl bei ihr alles
so selbstversiandlichy als ob es angeboren und natiirlich und nicht errungen
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wire. haberi ihr wohl die wertschatzung weiter kreise und ein lang dauern
des Andenken gesichert. wir aber haben eine Piirbitterin mehr im himmeL
i wir miissen nun um einige lage zuriiekgreifem um eines hohen

castes lirwiihnung zu tun. ber hochw. l-lerr oeneralvikar von chicagol
Msgr. kempel zelebrierte am 11. April lgzl in unserem chor und gab
dann im Sprechzimmer seiner lebhaften Preude Ausdruckl im Mutter
kloster der amerikanischen Senediktinerinnen zu sein. ber hohe l-ierr
braehte uns ciriilie von unseren lieben Mitschwestern im kloster der hl.
Scholastika zu chicagol einer linkeltochter St. walburgsy und erziihlte zu
unserer groben Preudel das er in diesem und anderen ihm unterstellten
Prauenklostern unseres hl. ordens das monastische offizium wiederum einu
gefiihrt habet nweil ich mir Senediktinerinnen ohne chorgebet nicht
denken kannlu fiigte der l-lerr Prilat hinzu. Mit riihrender Andacht ver
ehrte der hohe clast kniend die keliquien unserer l-leiligeny die wir ein
zeln gefabt besitzen und meinte bedauerndz ..bas hat die alte welt uns
voraus. Meilige und keliquien gibt es in Amerika nicht/1 Aber wir wisseny
daS es dort Seelen gibtl die von wahrhaft selbstloser Michstenliebe erfiilltl
also wohl auf dem lll/ege sind. l-leilige zu werden
unser liebes Pamilienfest des ea April verlief in gewohnter weisel

begliickend fiir alle l-lerzen in dem immer tieferen SewuStsein inniger
zusammengehorigkeit ..licce quam bonum et quam jucundumu . . . wir
fiihlen uns wohlgeborgen trotz aller Stiirme der zeit und die teuerste
hochw. Mutter Aebtissin versichert unsl daS treue kindesliebe ihr alle
Sorgen erleichtert bei dieser oelegenheit wurde uns als S u b pri ori n
Prau M. Luitgardis Srachat gegeben. bie obhut tiir unser zahlreiches
Moviziat wurde der Prau Priorin iibertragenl wihrend Prau Pridolina an
deren Stelle zur Meisterin der Laienschwestern ernannt wurde und Prau
Anselma die kedaktion der nwalburgisbliittern iibernahm
Mun gab es vorbereitungen treffen fiir das jubilium des l. Mai.

an welchem loso jahre seit der l-leiligsprechung walburgas verflossen
waren. wenn die zeitverhziltnisse auch den wiinschen unserer tierzen
zwang auferlegteny so sollte dieser rag doch eine. wenn auch bescheidene
Machbildung der prachtvollen rausendjahrfeier vor so jahren sein. bas
lnnere und Aeubere der kirchq sowie die Pront des Abteigebiiudes prangten
im Pestschmuclg Sinnbild der Preudey mit der sich alle l-lerzen geschmiickt
unserer lieben hl. Schutzfrau eignet ja in besonderer weise die wunder
gabel das oel heiliger Preude in die herzen zu gieSem darin liegt wohl
auch das cieheimnis der groSen Anzieliungskraft ihres l-leiligtums viel
volk war auch diesesmal wieder herbeigestromtl kirche und oruft waren
bis auf das letzte Plitzchen dicht gefiillty als Seine bischbfliche onaden
in feierlicher Prozession den finzug hielten. Machdem brausende orgel
klinge unseren geliebten hochwsten oberhirten begriility sangen wir ein be
geistertesz licce sacerdos magnusl wihrend der hochwste. lierr Leo Mergel
o. S. li eine kurze Anbetung hielt. um dann vom fhrone aus der fest
predigt beizuwohnenl die l-lerr Spiritual im Anschlufi an das Pestevangelium
von den klugen jungfrauen gehalten lis folgte das feierliche Pontifikal
amtl der olanzpunkt des lages Leuchtende Maisonne schimmerte aut
dem goldstrahlenden ornatel als unser oberhirte nach uraltem vorreehte
der fiichslitter Sischofe iiber den hochpriesterlichen oewiindern mit dem
leuchtenden kationale geschmiickt und von grober Assistenz umgeben zum
Altare schrittl ein wunderschdnes von oirlanden und Maibiumen um
rahmtes Sild lm kefektorium lasen wir den Sericht iiber die pracht
volle fausendjahrfeier vor so jahrem die S lage wahrte und zu welcher
viele bischofe und Aebtey sowie eine ungeheure Menge volkes in liichstiitt
versammelt waren. Sei jener oelegenhelt iiberbrachte irzbischof Melcliers
von kbln dem liloster ein Stiick vom keisestab der hl. walburgal der
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nebsteinem oebein der Pieiiigen auf dem walpertsberge bei Sonn
aufbewahrt wird. bieses kostbare Scschenk ward danny in eine goldver
zierte Slasrohre gefaiitl mit dem Armreliquiar vereinigtl indem die friilier
ausgestreckten Pinger der silbernen iiand gebogen wurderL bieses Arm
reliquiar stammt laut inschrift aus dem jahre lolSy ist zis zeniimeter hoch
und fein in Silber getriebem liin Saum stilisierter wolken schliefit gegen
die Sasis ab. iiine alte chronik sagt dariiberz ubieses silberne oefiiS
schlieiit in sich ein den hl. Arm Sanctae walburgis liin gantzes Arm
oebein so von einem silbernen cerm welches wie ein Arm gestaltet.
vollig umgeben und eingeschlossen istl doch alsoy daii in der Mitte ein
ihiirlein sich offnq durch welches das mit kostbarem oeschmuck um
flochtene l-ieiligtum kann gesehen und daran kosenkriintz oder andere
werkzeug der Andacht angestrichen werdenth ueber die hl. Armreliquie
seibst liegen bedeutend alter-e Machrichten vor. unter der kegierung
Sischof l-ieriberts iion-mam eines groSen verehrers der hl. walburgay
geschah es. daii ein bieb in dem kreuzkirchlein am komerbergey wo jetzt
kirche und kloster St. walburg stehtl einen in Silber gefaiiten Arm
knochen der hl. walburga nebst einem goldenen iielche entwendete und
in einer Pelsenkluft oberhalb des willibaldsberges versenkte Als er nun
die gestohlenen Segenstande am Sartholomiiustage heimlich abhoien wollte.
fesselte ihn sine unbekannte ctewalt an sein versteck und auf diese weise
wurde der biLlistahi entdeckt Sischof iieribert entschioii sich nun aus
bankbarkeit fiir diesen fundl worin er gottliche Piigung erkanntei zwei
iiapelleny dem hl. Peirus und hl. Sariholomius gewidmetr zu erbauen und
zwar an jener Stelle. wo die keliquie vergraben wan zugleich bestimmte
er jene Segend auch ais Sauplatz fiir die kiinftige wohnung seiner
kleriker und legte so den ersten orundstein zur spateren willibaldsburg
bamit aber auch dem beraubten kreuzkirchlein die gebiihrende Siihne
zuteil werdel ienkte Sischof l-ieriblert den frommen Sinn des cirafen
Leodegar von Lechsgemiind auf dieses hin und veranlaSte ihnl seinen
keichtum an ciiitern und Liegenschaften zur Stiftung der kirche und des
klosters St. walburg zu bestimmeny wie die noch erhaltene Stiftungsur
kunde vom iahre mss beweist - noch kehren wir zur zeitgenossischen
chronik zuriick

Pfingstmontagy den m Mai erhielten unsere drei iltesten oblatinnen
den weiSen Schleier und begannen ihr kanonisches Moviziat iags darauf
durfte die chornovizin Sr. Maria Agnes iiiswaidt ihre einfachen oeliibde
ablegen. ilie hochw. Mutter gab ihr den in unseren Annalen haufig wieder
kehrenden Mamen der hl. jungfrau und Martyrin Margareta. zugieich zum
oedachtnis an die i-ieiligsprechung der groiien verehrerin des allerheiligsten
i-ierzens jesu. Prau Margareta verlebte die ersten jahre ihrer kindheit in
china ihre Mutter war italienerim ber vater wurde infolge seines Serufes
hiufig von einem iinde der welt zum andern versetzt. zur zeit der Schreckens

gragoldie
von Sarajevo am zs. jum lglzi war er dort deutscher general

onsu . .
Am g. August abends begannen unsere hl. iixerzitien. gehalten

vom hochwiirdigsten i-ierrn Abt Alban Schachleiter o. S. li lis waren
so ergreifend schonq bei aller credankentiefe einfach klare vortragey daii
man ohne iirmiidung stundenlang hatte lauschen konnem ibie von innigster
Liebe zum hi. vater Senediktus und seiner hl. kegel durchgiiihten worte
des hochwiirdigsten i-ierrn Pralaten weckten in ailen i-ierzen neue. tiefe Se
rufsfreude. voll dankbarer Segeisterung erneuerten wir am Peste Maria
iiimmelfahrt unsere lil. cieiiibde paii Abt Alban ais hervorragender kenner
des choralgesanges iiber unsere Leistungen auf diesem oebiete sich befrie
digt iiuiiertel gereichte der hochw. Mutter und uns allen zujgroiier Preude
Mach SchluS der iixerzitien erziihlte uns der hochwiirdigste Abt im Sprech
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zimmcr in spannendcr wcisc von seinen irlcbnisscn scit kriegsbcginn und
dem tragischcn Scbicksal der beiden schoncn Prager Abteicn imaus und
St. ciabriel bicscr Sericht gcwiihrte manch crschrcckcnden iinblick in
die tieftraurigcn Scglciterschcinungcn des kricgcs und andcrscitsz wie vielc
verborgene. dcr wclt unbekannte. aber ins Such dcs Lebens cingetragcne
hcroisclie opfcrl
Am 1o. oktobcr crklang von allen iiirmcn dcs Saycrlandes das irauer

gcliiutc fiir unsern geliebten koiiig Ludwig lll. bie hochw. Mutter sandte
ein Scilcidstelcgramm an dic kijnigliche familie das von lhrer kgl. l-loheit
irau iiirstin von i-lohcnzollcrn noch von Sarvar aus beantwortct wurde
wir sangcn fcierliche vigil und kcquiem fiir den verstorbenen konig dem
St. walburg die wiedcrlicrstcllung der Abtei verdankt und dcr unscrm
liause stets ein hohcr oonncr gcwcscn ist. Sein Andenken wird unter uns
cin gesegnetes bleiben.

Am zo. oktobcr schicn unscre liebc irau Seniorin M. Sonifazia
Aunkofcr cinen lcicliten Schlaganfall crlittcn zu haben. so dali lioclznv
Mutter cs fiir angezeigt hieltl ihr die hl.Stcrbsakramentc spendcn zu lassen.
wir alle wohntcn der hl. l-landlung bciy nicht zum crstenmal aus glcichem
Anlali um die krankc vcrsammclt. zum scchstenmal in ihrem langcn Leben
cmpfing Prau Sonifazia die hl. oelnngy die diesmal dem altersschwachcn
korpcr nur voriibcrgelicnde wirkung der Seele aber Schxvungkraft bringcii
solltc fiir den lctztenl groiicn ilug irau Sonifazia erholtc sich wieder cin
wenig und erlcbtc nochl wenn auch unbewufify am zs oktobcr ihren go.
cicburtstag ba wir das cicburtstagskind selbst leider nicht in unserer Mitte
habent konntem hattcn unscre Malcrinncn als ueberraschung fiir l-lochvL
Mutter cin rcizcndcs Aquarcllportrzit en miniature gcmacht und dassclbc
blumcngcschmiickt auf dcn Aebtissintiscli aufgcstellt iin andercs grolSes
Sild. mit kreide gczcichncL auf dem die Meunzigjiihrige schlafcnd in dcn
kissen und tauschcnd ahnlich dargestcllt ist. war aut ciner Seite des ke
fcktoriums unter ciriin und Slumcn aufgebant. So feiertcn wir dieses seltene
Pesti das diejcnige. der cs galt. leider nicht langc iiberleben sollte. Seit
zwei iagcn hatte irau Sonifazia das Seit nicht mehr mit dem Sessel ver
tauschtl wie dies seit jahren ihre ocwohnhcit war. lhrc Schwachc nahm
zu und Sonntagl dcn Stl oktobcrl gcgen ll ulir vormittags ging die tcure
lirankc ohne iodeskampf sanit liiniibcr. Mit ihrem hinscheiden hat coit
ein Slatt unserer Annalen gewendctg vei-korpcrtc sich doch in dcr ehrwiir
digen oreisin nahezu ein jahrhundcrt unserer ocschichte ber Srundsatz
dcr scligen irau Priorin iduarda. uso ist cs bei uns immer gchalten
wordenl so bleibt esu - war ihr in ileiscli und Slut iibcrgcgangem Sie
war die lcbcndige iradition dcs liauses eine Siiule dcr observanzl so lange
sic konntcy und vor allcn bingen cin Muster vollkommenster bemut. irau
Sonifazia war die jiingslc ciner Peihe von oeschwistcrm das Sorgenkind
ihrer Muttcry wcil sic bcfiirchtcte. das zartc bcschopfchcn nnicht aufzu
bringcntu Schr klein ist irau Sonifazia immer gebliebcnl aber das Lebens
fliimmchen war kraftig genugl fiir go jahre zu reichen. iriih schon verlor
Maria Aunkofcr ihrc fromme Mutten die den irost mit liiniibernahm. dari
die Priorin iduarda. damals Prafektin des lnstituts. fortan Mutterstellc an
ihrem ibchtcrlcin vcrtrcten werde kaum lz jahre alii wurde Maria in die
damals von den klosterfrauen in St. walburg gelcitete hoherc ibchterschule
und cinige jabrc spiiter ins Movizial aufgenonimcm So kam sic zur hl.
walburgai unter deren Schutz sic 11 jahre ihres Lebens vcrbringcn sollte.
cii-oii war aber auch die-dankbarc vcrclirung. mit der sic an unserer Patronin
hing Langc jalire hindurcli war Prau Sonifazia in der Schulc tatigy wo
bcsonders dic klcinen mit vicl Liebe an ihr hingen. biescs unscheinbarc
Pigiirchen barg cinc ganzci willensstarke Personliclikeih Sie stand so jahrc
iang dem Moviziatc als strcnge Mcislerin vor. All unscre alteren iraucn
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sind aus ihrer Schule liervorgegangen und erzihlen gerne von dem strengen
liegimentev das sie fiihrie je iiter die gute Prau Sonifazia wurde. umso
mehr lebie sie in der vergangenheit so dari auch die altesten von uns
fiir sie wieder zu Movizen wurden Als man ihr beim goldenen lubiliium
der iljahi-igen Prau Senedikiæ ihrer ersten lxiovizinl von deren schweren
knieleiden spl-achl meinie sie bedauerndr das sei schon ein rechies iireuzl
besonders iiir ..so ein junges Leuttu bie neueren iireignisse blieben ihr als
solche fremd und weckien nnr die brinnerung an ahnliche begebenheiten
aus langst vergangenen iageiL wenn man ihr vom krieg erzahltey gedachte
sie der Sefreiungskrieger von denen in ihrer kindheit noch viel die kede
war. bie vielumsiritiene Prage nach der Schuld am weltkrieg enischied sic
kurzerhand dahinz nber Mapoleonl ja der Mapoleon ist an aliem schuldy
das bat meine Muiter immer gesaginl ueberhaupt geriet sie in letzter zeit
hiiufig in konflikt mit der zeiirechnung wurde nie iilter als eo jahre und
war hochlich verwunderty wenn man ihr von so oder gar go spraclL ihr
wunsch warl recht alt zu werden. uich habi alle gern und mich haben alie

gerny clarum freut mich is Leben solil konnte man sie oft sagen horen. ja.
wir haben sie sehr lieb geliabty unsere gute Seniorin. wie ein ehrwiirdiger
Patriarch des waldesl dessen Schatten die jungen baume schiitzty vom
Sturm gefilin eine unausfiillbare Liicke reilitv so bedeuiete der iod der Prau
bonifazia fiir uns einen unersetzlichen verlusL wenn sie seit einigen jahren
das krankenzimmer auch nur verlieiil um im chor der hl. kommunion
messe beizuwohneny so war sie uns doch eine ebrwiirclige zeugin der ver
gangenheitl an der wir alle mii verehrung liingen. Mit wehmut trugen
wir sie hinaus auf den cottesacken ba es Allerheiligenabend wary wurden
nach der beerdigung die oraber aller unserer Pieimgegangenen besucht und
gesegnetr wahrend Prau Sonifazia gewili mit allen droben ein frohes wieder
sehen feierte. Mbge der kosxiiche Priedq der von der cireisin ausgingl unter
uns weiterlebeni

bie zeitverhaltnisse zwingen dazu. uus in alierlei friiher nicht geiibten
iiimsten zu versucheny so daii Mamenstag-Angebindey wenn nichi reich. so
doch sehr verschiedenariig gestaltet werden. Meben selbstbearbeiteten Plachs
imd woll- und Leinengeweben lagen letzthin allerhand Sesen und Siirstenl
ieruer die schbnstey aus kastanien gewonnene Starkev sogar im walde ge
sammeltes Pech fehlte nicht. Am zahireiciisten waren naiiirlich die ver
schiedenartigsten Sehfilinisse fiiit walburgisol vertreten. Auch auf diesem
Sebiete ist jetzt lirfindungsgabe vonnoiem denn zum Altgewohnten fehli
irptz der giitigen Machhilfe lieber Miischwestern alimahlich das erforderliche
MaieriaL uebrigens war es doch gelungenl die hochw. Mutter mit Pertig
steliung einer wuncierschonen casuia in gotischer Porm zu iiberraschem
Man muS sich nur zu helfen wissen. bie auf violettem Sammt reich in
Sold und Siiber gestickten Stiibe waren schon vor iiriegsbeginn vollendet
worden und liarrien seitdem der Ausferiigung bamals konnte der Stoff
nicht mehr beschafft werden und fur die zukunft ist noch weniger Aussicht
dazu vorliandeiL wir verwendeten daher ein altesl silberbrokatenes Mebge
wand romischer izorm. um das angefmigene zu vollenden und das iirgebnis
ist hochbefriedigend bie hochwiirdige Mutter liatte groSe Preude an der

iwnnderschonen casulay noch mehr aber an der zahlreichenl frbhliclien Schar
ihrer kinder - iis gehi uns ja immer noch besser ais unseren vorgiinge
rinnen wfihrend des dreiiiigjahrigen iiriegesl von denen manche unser halb
verbranntes und zugleich ausgepliindertes kioster verlassen mulitem um
Almosen zu sammeln ..weil der Sciiwedt ihnen alles genommen und sie
nicht einmal das liebe Srot zu essen gehabtlu unsere jiingsten haben im
Sommer fleiiiig iannenzapfen gesammeltl so dan wir bei der jetzt arg
herrschenden orippe froh sindy das lxiotigste zu besitzen und wenigstens
die zellen der iirankenl deren zalil tiiglich zunimmty heizen zu konnem
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zwar fahren hier fast taglich ganze fiisenbahnladungen kohlen durchy aber
sie sind alle fiir ltalieny das Land der Sonne. bestimmt Piir seine eigenen
kinder hat unser armes vaterland nichts mehr.
wiihrend dieses geschrieben wurdel hallte aus Pom durch die ganze

welt die schmerzliche kunde vom lode des Stellvertreters christi bene
dikts xv. liin herz hat aufgehdrt zu schlagenl das in edlery groSmiitiger
Liebe die Moten und Sedrangnisse der ganzen welt mitempfand und zu
lindern suchtel weil es das herz eines vaters war. lm Laufe des Sommers
hatte die hochw. Mutter ein geschnitztesy reichvergoldetes kastchen mit
walburgisol herrichten lassen. das der hochwiirdigste l-lerr Abt-Primas. mit
nach kom genommem um es dem l-leiligen vater zu iiberreichen. li li Abt
Primas schrieb dariiberz nlch habe nach meiner kickkehr flinde oktoberj
das gesandte walburgisdl dem lleiligen vater iibergeben ber heilige vater
nahm es mit sichtbarer Preude und mit lebhaftem interesse entgegen und
sagte. er wolle seine heilkraftige wirkung selbst gegen den kheumatismus
im rechten Armel an dem er seit einiger zeit litt. erproben. Mit griiiiter
Liebe spendete Seine heiligkeit lhnen und lhrer ganzen Abtei den piipst
lichen Segendl v b. ch.

bie Abtei St. Andre wiihrend des letzten bezenniums kraftiger als je
entwickelt sich in Planderns liiistenlande die noch jugendliche Abtei St.
Andre bei Lophem lPaelgieny Machdem die stiirmischen bosen kriegstage
sie fast an den kand des Abgrundes gestellt hattem begann fiir sie mit dem
anbrechenden weltfrieden wieder der Ausgangspunkt einer nie geahnten
Sliitezeit Piir die ausgestandenen Leiden empfing sie gleichsam wie job
das Siebenfache schon hier aut lirden ungefahr lo jahre lang war St.
Andre der vorort fiir die brasilianische Senediktinerkongregation. tSiehe
Studien lgoL s.soof.1 boch seit lglz horte es aufi Srasiliens Pflanz
schule zu seing die eigene versorgung mit hinreichendem Personal wurde
die dringendste seiner Aufgabem biese gelang durch die lirbffnung eines
bedeutenden Studienkollegiums und durch die Annahme der Missionisierung
des katanga-oebietes im belgischen kongo Mach seiner kiickkehr aus
Afrika im juli lgM dachte Abt rheodor Meve dieses ziel erreicht zu
haberil als sich plotzlich der kriegssturm erhob und alle hoffnungsvollen
Sliiten vernichtete liin internationaler charakter kennzeichnete von jeher
die Abtei St. Andreas. vorher wie auch heute nach dem kriege hatte die
Liebe zu christus und die Sehnsuchtl ihm neue keiche zu erobern. allda
Sriider aus allen Landern vereinigt. ber volkerhab sollte sie gewaltsam
trennen. um sie aut den Schlachtfeldern gegeniiberzustellen ber krieg
entriS uns ungefahr SS Mitbriidery von denen die einen zum l-leere ein
berufeny die anderen wegen ihrer Staatsangehorigkeit aus Selgien ausge
wiesen wurdenfj
bie gelichtete keihe der Mitbriiderl hiufige liinquartierung ein

heimischer rruppen und vor allem das liinriicken feindlieher lieere machten
die fiir oktober lgld festgesetzte liroftnung des kollegiums unmoglich
Als unvergebliche lage gelten besonders der 1S. und hl. oktoberl da in
der friihen Morgenstille des ersten dieser fage ti chorbriider unter dem
brohnen der kanonen ihre ewigen cieliibde ablegten.
Leider sollte dieser Preudentag der sie auf ewig mit dem kloster

verband. schon gleich auch ihr verbannungstag werdenl denn kaum einige
Stunden spiter muSten sie sicli mit den Movizen nach l-lolland in die
Abtei von osterhout fliichtem wiihrend die kleriker in Parnborough und
Solesmes um Aufnahme bitten gingem kaum zzi Stunden spater ergoli
sich die Plut feindlicher lruppen iiber westflanderns fbene

lj vergreiche den letzten kurzen Sericht in den Studien lglbl S.1lzl.
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ciottes vorsehung wachte aber iiber die Abtei. weit von allen ort
schaften abgelegen und in waldungen verbor eni schien sie anfangs den
beutschen nicht bekannt zu sein. bald jedocg wurde infoige ihrer mili
gliickten Angriffe an der iser das Prontgebiet bis zum kloster ausgedehnt und
iieii den Platz. hochstens so kilometer von der Peuerlinie entferntl dem
Peinde fiir seine zwecke als sehr geeiget erscheinem Allmihlich beganneni
die Seschlagnahmungenl dann folgte im Pebruar lgls die Sesetzung der
Schulriume und eines ieiles des klostersy schlieblich die umwandiung in
ein lirankenlazarettl in weichem zioo bis soo kranke bis zum Ausgang des
krieges verpflegung gefunden haben. Alle liinzelheiten dieser zeiten iiberu
gehendy sei hier bloii erwiihntl daS tausend belastigungem wie falsche
Spionageanklagem l-iausdurchsuchungenl verhaftungeny dann die Sesorgung
des tagiichen brotes. die gewaltsame Abfiihrung von i-iausdienern und die
untersagung jeglichen Sriefverkehrs den klosterbewohnern wie eine
Messustunika erscllienen. wie triibe diese zeit auch sein mochtel so hatte
sie jedoch wieder ihre Lichtseite im Merbste lglS durften S kleriker und
Movizen aus osterhout nach St. Andre zuriickkehren und vermehrten in
erhebiicher weise dessen Personalstand. Sinige fintritte ins kloster und
die Priesterweihe von S Patres sind auch noch in den jahren von igis
bis lgl1 zu verzeichnen. ber Prieden des klosterlichen Lebens inmitten
der vulkanartigen brandung der Schlachten verursachteldurch seinen degen
satz ein eigentiimliches bank- und vertrauensgefiihL welches den Monchenl
durch den krieg noch vollstiindiger von aiier welt abgeschlossem oottes
liingreifen und Piirsorge greifbarer vor Augen stellte. .
im jahre lgl1 bedeckte sich der i-iorizont mit besonders drohenden

oewitterwolkem liin neuer chefarzt kam ins Lazarett Auf sein iiin
wirken muiite die klosterkirche am ostertage zum erstenmale fiir prote
stantischen oottesdienst hergegeben werdenl seibst den i-iochaltar wagte
man zu beanspruchem Allein das entschlossene Auftreten des P. Priors
Moyaert verhiitete eine Profanation. im Angesichte der Soldatenl welche
die kirche erfiilitem raumte er zur groSten lintrfistung des evangelischen
oberpfarrers den kelch und das Srot hinweg. welches letzterer schon auf
den Altar hingestellt hatte ciliicklicherweise blieb dieser zwischenfall dank
der katschlage eines ordensgenossem der zu jener zeit Peidgeistlicher in
Piandem war. ohne weitere Polge
im Movember lgl1 kam jedoch das schon lange iiber der Abtei

hingende oewitier zum Ausbruche. iiin Sefehi der kommandantur forderte
am zl. Movember die iliumung des klosters binnen li iagem in fieber
hafter Arbeit rettete man wahrend dieser kurzen Prist was zu retten war
und verbarg es in der Stadt Sriigge Am lii Movember spat nach Mitter
nacht fanden sich alie Mitbriider ein letztes Mai im spariich erieuchteten
kreuzgange zusammen und nahmen vor der Muttergotiesstatue Abschied
voneinander und vom teuren St. Andri ungewiS. ob sie es unzerstort
wiedersehen wiirdem Mit anbrechendem iage wurden zz Monche und un
gefahr so Senediktinnerinnen aus der Abtei St. ciodelieva aus Sriigge unter
militarischer begleitung abgefiihrt bie verbannten erhielten jedoch den
briiderlichsten fmpfang in unseren iibrigen belgischen ordenshaiiserm
die iheoiogen im Mont-cesary die Movizen und Laienbriider in Maredsous
und die Monnen in Maredret. ber liebevolle beistand in der Mot ver
wirklichte so im voraus den verband der belgischen klosten
in St. Andrel wo der hochw. Abt mit o Patres zuriickbliebl fiel in

zwischen ailes dem Peinde zum opfer. Mach eindringlichen Semiihungen
willigte die l-ierresbehorde schlieblich ein. ihnen kirche und Sakristei und
S aniiegende zellen zu iiberlassen. bie iibrige klosterfamiiie von St. Andre
war ohnehin infolge des krieges in alie windrichtungen zerstreut bas
kleine l-iauflein der zuriickgebliebenen unterlieii es jedoch niel sich taglich
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in dcr klostcrkirche zusammenzufinden und vermied so die ginzlichc un
tcrbrechung dcs oottesdicnstes in der Abtci. lhre zahl wurde aber bald
noch nicdrigcr. Mach mehrmaliger vcrweigcrung eines keiscpasses wagten
die Patres cr. Moyacrt und P. Legrand auf cigcne iaust die crenze zu
iibcrsclireitcn Sie durchschnitten dic elcktrischen briihtey um durch
diese ocffnung nach l-lolland zu cntscliliipfen und sich nach katanga cin
zuschiffen.
is war am 1S. oktobcr lgla als auf einmal kein Soldat mehr im

liloster zu schcn war. bic Stunde dcr Seireiung und Auferstehung war
fiir St.Andre angckomment kurz nach dem Abzuge dcs Peindcs bcgriiiiten
die Monchc ihre heilicrsehntcn befreien ben sicgreichen liceren folgten
nach dem waffenstillstand die Scharen von Mitbriidcrnl welchc eilig nach
ihrem klostcrhcime zuriickkamen iine neue zcit brach anv
ber hochw. lnlcrr Abt stelltc der neuen licereslcitung die Schulraumc

als Lazarett zur verfiigung und traf selbst die Auswahl opfcrfreudigcr
iraulcin zur vcrpflegung der MrankeiL ln der Abtei vermehrte sich tig
lich die zahl der Mbnche bas l-laus gcwann alsbald scincn friihercn An
blick wieder und noch vor ostcrn lglg war es so weit hergestcllty dali
man das kollcgium crbffner- und die l-icrausgabc ciner liturgischen zcit
sclirift in franzdsischcr und flamischer Sprache unternehmen konnte. unter
der Scliar dcr zuriickgckehrtcn war auch dcr hocl1w. P. kaspar Lefebvre
von dcn ieindscligkcitcn in seiner iieimatstadt iibcrraschtl hatte cr nach dem
kricgc dcn Schmerz zu vernchmenldab das klostcr Parahyba in lSrasilienr
dessen Prior cr war und welches er rcstauriert liattel von dcn obcren auf
gehoben worden sei. unter diesen umstandcn brachtc er unserer Abtei
scirrc Mithilfc und wurde als Machfolgcr des P. Moyaert zum Prior er
nannt. iinigc Monatc spiitcr traf auch Mgr. oerard van cal oen hier ein.
ir hatte nach einem sojahrigem von oott gcscgnetcn wirken die kestau
ration der brasilianiscben Senediktinerklbster vollcndet und hofftc nun
seine letzten Lebenstage als cinfachcr Mfjnch in dcr Abtei St. Andrc. dessen
oriunder er ist. zu vcrbringcn. ciott wolltc es anders Ain iq Scptember
lglg war ihm das oliick noch gegonntl 1 klerikern unSercr Abtei die hl.
Piiestcrweihe zu spcndcn und am folgcndcn iage dem hl. MeSopfer dcr
Primizianten beizuwohncn bald jedoch zwang dcr herannahende winter
dcn vcteran der tropischen Landcr ein milderes lilimva im Siidcn von
irankreich aufzusucliciL Stets unermiidlicln trotz Alter und krankl1eiten.
vcrwcndcte er in cap dlAntibe seine letzten krifte und liat in dcr armcn
pricsterlosen ortschaft cinc kapelle in seiner wohnung crrichtct und zwei
Schulcn fiir knabcn und Madchcn erdffnch v
bie weitcre rasche intwicklung der Abtei St. Andre ist das werk

der oiitc und vorschung cottcsg sic vcrschafften ihr den starkcn Mach
wuclisl sic krontcn seine iatigkcit mit irfolg. So wurdcn in dcn drei
erstcn jahren nach dem kricgc ll klcrikcr zum Priestcrtume bcfordert
und s Pricstcr traten ins Moviziat ein. ocgenwirtig crrcicht dic kloster
fainilicl ohne unscre Missionare zu zahleny vo Mitgliederl daruntcr SS chor
monchc und 11 Laicnbriidcr. babei verzcichnct man auf matericllcm
cicbietc einen nicht mindcr bemerkcnswerten Aufschwungy unter andercm
eine vollstandigc Anlage zur irzeugung dcr ilektrizitiity eine cigcne
bruckcrci usw.
Als lianptcrcignis dcr Machkricgszcit gilt abcr gewiii der Seitritt

von St. Andre zur neuen bclg. kongrcgatiom iin pipstliches Srevc
vom zo. icbruar igzo bcsiitigtc dic Lostrcnnung unserer Abtei von der
brasilianischen kongrcgation und ihre vereinigungi mit dcn Abteien von
Maredsous und Mont-cesary um eincn selbstandigcn lilosterverband unter
dem iitel dcr nvcrkiindigung Marizin zu bilden. biese Meueinrichtungy
durch die unistiinde gefordcrtl besonders scitdcm die Annahmc der
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katanga-Mission den Machschub neuer krifie nach Srasiiiens kiostern
nicht mehr erlaubtel sollte zur rascheren Pbrderung sowohi unserer Abtei
ais unserer Missionen gereichen Anstatt der losen Sande einer Mominai
union mit entfernten iiberseeischen klosterm brachte der zusammenschluii
mit inlandischen Abteien unschatzbare vorteile mit sich. wie eine einheit
liche klosierordnung ein gemeinsames Studienhaus fiir die Ausbildung
der iheologen und die unterstiitzung in den Missionen.
ber heuiige zustand der Abtei St. Andre wurde somit hinreichend

dargestellt. um nun auch iiber seinen weitern wirkungskreis einige worte
zu schreiben. im Sewuiitseim dali der Monch in sich etwas vom Apostel
tragen und der AuSenwelt von dem mitteilen solL was sein Leben aus

macht. suchen die Mbnche von St. Andre diesem ideale nachzukommen
durch die jugenderziehimg durch das Apostalat der Liturgie und vor
allem durch ihre ieilnahme am iliesenwerke der Sekehrung der ileiden
Schon im Priihjahr lglg eroffneten sie das koliegium mit iz Schiilerng
anderthalb jalir spiter zahlten sie deren schon 1oo neben einem butzemi
in S klassen verteilten oblatem
bie Seteiligung der Monche von St. Andre an der liturgischen Se

wegung in den Liindern franzosischer zunge begann erst seit der Macli
kriegszeit und erweist schon erstaunliche LeistungeiL biese iirfolge ver
danken sie der unermiidlichen iitigkeit des hochw. P. kaspar Lefebvre
Schon wiihrend des iiriegesi trotz der grbiiten Schwierigkeiteny hatte P.
Lefebvre in der biozese von Lille einen liturgischen Miitelpunkt mit
eigener zeitschrift nLa voix de liiigliseu ins Leben gerufem in St. Andre
angekommem setzte er dieses Apostolat fori und griindete noch im Mirz lglg
in den beiden Landessprachen Seigiens das wochenblatt ubiilletin paroissial
liturgiquelh bie flamische Ausgabe wurde im foigendem jahre der
Machbarabtei Sieenbriigge abgetretem bie franzosisehe Ausgabe ent
wickelte und verbreitete sich raschg sie erscheint gegenwirtig alle lii iage
im ijmfang von sz Seiten in qooo iixemplarem unter den zahlreichen
Schriften P.Lefebvres1 die inzwischen erschienen sind. seien bloii folgende
erwiilmtz ..Liturgia. ses principes fondamentauxu und sein i-iauptwerk nLe
Missel quotidienlu bas steie Sestreben des verfassers ist niclm wissenschafi
liche Porschung zu macheny sondern durch wort und SilcL in klarerr leicht
verstiindlicher Sprache dem volke die Liturgiey diese iiauptqueile des christ
lichen Lebensl zuganglicli zu machen. wie sehr das Meiibuchl geschmiickt
mit den zeichnungen des oenter i-iochschuilehrers il be cramerl geschatzt
wird. besagt am besten die Seredsamkeit der zahlen. Seit Movember lgzl
sind die zwei ersten Auflagen mit insgesamt ssooo iixempiaren beinahe
ganz vergrifien worden und eine dritte Auflage mit soooo bxempiaren ist
nun schon im brucke bas kirchenjahr in Siidern und uLe Missel des
jennesll werden demniichst auch im brucke erscheinem biese schriftr
stellerische iiitigkeit unterstiitzen und begleiten liturgische iagungen und
vortrage wie z. S. die Auffiihrung einer Pontifikalmesse in iourcoing im
jahre lglg bei oelegenheit des dort abgehaltenen ucongres general pour
chani gregorienlu die liturgische iagung in der Abtei St. Andre iozo und
lgzL die ieilnahme am eucharistischen iiongreii in Sriigge und die An
teilnahme an einer Sechsjahrhundert-Peier in oent
biese vielseitige iiitigkein konnte man glaubem lenke notwendiger

aveise die Aufmerksamkeit von den Missionen abg dem ist niclit sol
das werk der verbreitung des olaubens bleibt wie vorher St. Andres
liaupt- und i-ierzensaufgabe unmittelbar nach dem kriege kam Mgr.jean
dliriemptinnei apostolischer Prifekt unserer katanga-Mission nach St.
Andre geeilti um i-iiife und Personal zu erbitten. Auch in den Missionen
war der iliickschlag des krieges recht fiihibar gewesen. unsere Missionarey
selbst die deutschen Mitbriiderl wurden zwar in ihrem Mitwirken nicht
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gestbrh aber wegen Mangel an liilfsmitteln und Personen war der Aut
schwung der Mission gehemmt Man konnte die Stellungen nicht erweiternl
sondern bloS befestigen. wahrend seines Aufenthaltes in liuropa fand der
apostolische Prafekt iiberall unterstiitzung S. l-L Senediktus xvu der
Papst der Missioneny wie man ihn trefflich bezeichnet hatl erwies ihm nicht
bloli wollwollendes lintgegenkommeny sondern iiberreichte ihm auch
soooo Prs. fiir die lirrichtung der kathedrale von lilisabethville St. Andre
und Maredsous entsandten lglg zwei Missionare nach dem kongo ln den
folgenden jahren lozo und lgzl sandten dieselben Abteien wiederum jede
zwei Missionare und Mont-ceSar einen. oegenwartig begreift das Missions
personal M Patres tg aus St. Andrejy b Laienbriidery allel auSer einemi
aus St. Andrey s weltgeistliche und s Mandwerken unser Personal ist
aut lo Mauptposten verteilt und leitet etwa zlo Landschulem in welehen
katechisten den bnterricht an mehr als zooo kinder erteilen. elisabeth
vlllel die l-lauptstadt von katangalmit einer Sevolkerung von zooo weiben
und lsooo Megerm sieht seine kathedrale fiirmlich aus dem Soden wachsen
Am S. juni lgzl hatte Mgn dlhemptinne das oliickl umringt von seinen
Missionareny in cegenwart des oeneralgouverneurs des kongol l-lerrn
Lippensi den ersten Stein zu seiner kathedrale legen zu diirfen. bas
oebiude wird im Priihbasilikastile errichtet und hat als Mabz SS Meter
Lingey zv-so Meter in der hochsten Sreite und meo Meter hohe im
Schiffe ln kanseniæ kapolowe und Lukafu ahmt man im lileinen jenes
kiesenwerk nachl welches die friihmittelalterlichen Missionare in zentral
europa vollbracht habeng neben der verkiindigung des olaubens fiihren
die Monche den Pflug. erbauen Stralienr handhaben l-lammer und MeilSeL
Schon haben sie iiber soo nektar Land in fruchtbare Aecker umge

wandelt biese bilden nun die l-lauptquelley aus welcher die Mission die
notigen l-lilfs- und Lebensmitteln zieht. Lukafu. die alte l-lauptstadt von
katangay scheint etwas von seiner alteri orbbe zu bewahren und darf sich
heute riihmem im Priorate nder unbeflekten limpfiingnisn den Mittelpunkt
sowohl des monastisclien Lebens als der Missionstaitigkeit zu besitzeng in
seiner Schule werden die katechisten gebildeh um in den entlegensten
biirfern die Ankunft des Missionirs vorzubereiten. Likasi-Pande mit seinen
grobartigen kupfer-orub- und Schmelzwerken und seiner zahlreichen
weifien Sevblkerung scheint eine schone zukunft zu haben. bort werden
sich demnachst auch unsere Missionsschwestern niederlassen. -

bie Missionsschwesternl von denen hier die kede ist. sind die
rbchter des hl. benediktus und ihre Stiftung unter dem Schutze der ufiegina
Apostolorumll ist das werk des hochw. Abtes rheodor Meve bas Missions
wesen findet seine vollendung in der Mitwirkung der opfermiitigen ordens
schwesterny denen unzahlige Aufgabeny besonders die bildung und lir
ziehung des weiblichen oeschlechtesy die krankenpflege in den Spitalerm
naturgemiib obliegen. Aus diesen oriinden war es seit jahren der innigste
l-lerzenswunsch des genannten Abtes. eine Prauenstiftung zu machenl in
welcher sich die benediktinische Lebensform mit der apostolischen fatig
keit vereinigen wiirde ber weltkrieg vereitelte diesen teilweise schon aus
gefiihrten Planl verlieh ihm hingegen jetzt erst grbbere keife und fastig
keit. Sogleich nach dem kriege wurden die ersten Mandidatinnen nach
Angers gesandt. um im Mutterhause der vServantes des pauvreslg gegriindet
durch bom Leduc tMonch aus Solesmesj. ihr Moviziat zu machen. liin
keskript des xai-dinals valfre di Sonzo bestitigte am z1. April lem die oriin
dung und Sischof waffellaert aus Sriigge verlieh den beklarationen und
den lnstitgtionen seine cmtheiliung Mun durften die ersten Schwestern am
z1. Mai die zeitlichen oeliibde ablegen und am li desselben Monates
in nbethaniau ihr vorlaufiges t-leim beziehen. Am vorabczul des Pronleich
namsfestes geleiteten sie die Miinche aus der Abteikirche zu ihrer beschei
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denen Kapelle, um dort das Allerheiligste feierlichst einzusetzen. Gott
scheint auch diese Gründung mit Erfolg zu krönen und sie zu segnen,
denn ihre Zahl vermehrt sich von Tag zu Tag. Kaum ins Leben gerufen,
macht die Regierung dem Kloster das Angebot, in Likasi-Pande die neu
errichteten Schulen zu leiten und so werden die Schwestern aus Bethania
wahrscheinlich noch in diesem Jahre sich in Katanga niederlassen.
Auf die Prüfungen der Kriegsjahre folgte also für St. Andre, wie er

sichtlich, eine Zeit neuer Machtentfaltung und segensreichen Wirkens, wie
kaum früher unter der alten, im Jahre 1100 gegründeten, noch der neuer
dings 1901 restaurierten Abtei. Es rühren sich die Menschen. Deus autem
incrementum dat. Dankbar erkennen die Herzen aller, daß Gottes gütige
Vorsehung, die St. Andre während des Krieges bewahrt hat, sein Auf
leben in der Friedenszeit vollbringen will. Größer als je sind daher auch
unsere heutigen Aufgaben.

Abtei Michaelsberg-Siegburg. Vier Wochen vor Ausbruch des Welt
krieges wurde nach Ueberwindung zahlloser Schwierigkeiten die Stiftung
des hl. Anno auf dem Michaelsberg zu Siegburg in den Rheinlanden ihrer
alten Bestimmung wieder zugeführt und hielten Mönche der Abtei Merkel
beck am 2. Juli 1914 ihren schlichten Einzug. An die Spitze der
neuen Niederlassung trat P. Liborius Hardebusch, dem die große Aufgabe
wurde Kirche und Kloster wieder herzurichten. Die Kirche war öde und
leer und war zuletzt als Gottesdienstraum von beiden Konfessionen be
nützt worden. In den Klostergebäulichkeiten, die seit der Aufhebung von
1805 so mancherlei Verwendung gefunden und in den letzten 30 Jahren
Zuchthauszwecken gedient hatten, mußte vieles in Stand gesetzt, ‚umgebaut
und eingerichtet werden. Beim Einzug war nur der Nordflügel benutzbar
und sollten die anderen Teile auch nach und nach wieder gebrauchsfähig
gemacht werden. Kaum aber war man sich im Einzelnen darüber klar, als
der Weltkrieg ausbrach, alle Pläne über Haufen warf und die Einrich
tung eines großen Lazaretts brachte. Die Instandsetzung des Hauses
mußte nun in wenigen Wochen mit großen Kosten erfolgen und bereits
am 14. August 1914 kamen die ersten Verwundeten an. Nach und nach
wurde die Zahl der Betten auf 400 erhöht und alle Einrichtungen für ein
Lazarett für Schwerverwundete getroffen. Die ganze Beköstigung wurde
von der Klosterverwaltung übernommen und bis zur Auflösung des Laza
retts auch durchgeführt. Solange unsere Brüder und Patres nicht ander
wärts für den Kriegsdienst eingezogen wurden, beteiligten sie sich auch
eifrigst an der Pflege der Kranken und Verwundeten, denen auch reich
licher seelsorglicher Beistand und Trost zuteil wurde.
Daß unter diesen inneren und äußeren Umständen die Entwicklung

des Klosters selbst sehr gehemmt wurde, liegt auf der Hand. Trotzdem
wurde die Observanz soweit es möglich war durchgeführt und seit
Februar 1917 auch der Nachtchordienst ausgeführt. Es gelang den großen
Westflügel für die Kommunität wieder herzustellen, größere Bauarbeiten
in den Vorhäusern der Abtei zu vollenden, das ganze Kloster mit Zentral
heizung zu versehen und eine eigene Heizung für die Kirche einzubauen.
Die alte Klosterküche wurde in neuem Gewande ihrer einstigen Bestim
mung wieder zugeführt und eine Reihe von Empfangszimmern hergerichtet.
Vieles aber mußte unterlassen werden, da teilweise die Mittel fehlten, teil
weise aus Kriegsnotwendigkeiten die Materialien gesperrt waren. Eine
große, aber gut gelungene Arbeit war auch die Zurichtung des neuen Boden
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bclags im alten krcuzgang dessen vierte Scite au dcr Mircbe wieder auf
zubaucn bis heute leider nicht mbglich war.

-

So vergingcn zwischen Arbeit und oebch crfiilltcn l-loffnungcn und
unerwarteten inttiiuschungcn dic kricgsjahre und kam der iricdens
schluS lglS. Auf dem kiickmarsch dcr deutschen iruppen hatten wir
mehrercmals groSe iinquarticrungem bis zu zoo Manny und auch das
Lazarett solltc einstweilen nicht aufgehoben werden. Alles war unsichcr.
unbcstimmt und niemand wuStq was die nichstcn iage bringen wilrdenl
nachdem fcststandl daS Sicgburg in die zu bcsctzcnde zone iallcl als icil
dcs Sriickcnkopfs kam bic ersten Sesatzungstruppen errichtetcn uun
eine Station fiir drahtlosc iclegraphie in unserem l-iause und beschlag
nahmten nur ein zimmen so dari der Lazarettbetrieb ruhig wcitergehen
konnte. ba kam im icbruar lglg die Mittcilungy das das Lazarctt verlegt
und das ganzc kloster fiir Sesatzungstruppen gcraumt werden miissc. vier
und ein halbes jahr war das Lazarett in unscren kaumen gcwcscn und
geniigt es wohl zu sagcnv dari in dcr zcit mehr denn oooo Soldaten an
iibcr zsoooo iagen verpflegt worden waren.

l-lattc nach iriedenssehluii dcr konvcnt - lz Patres - sich wieder
ganz eingefundcn und dic vollc l-ialtungider klosterlichcn ordnung er
moglichn so war die Motwcndigkcit der kaumung des klosters fiir
uns ein schwcrcr Schlag is blicbcn uus nur drei zimmerj so daS mit
Ausnahme dcs hochw. P. Priors und dcs Sclircibcrs dieser zeilcn alle
Patres und Sriider in dcr Stadt und umgegend ein untcrkommen suchen
mulite Auch der hochwiirdigstc l-ierr Abt br. l-lermann llenzel o. S. Sq
freiresignicrter Abt von Merkclbcek. dcn scit lgl1 bci uns zu haben. uns
eine groSc ireude ist. muStc fiir mehrere Monate in Sonn wohnung
nehmem wenn auch die konventualem welche in dcr Mahe des klosters
waren. regelmaSig zur Mensa communis und dem chorgcbet kamcny wenn
auch der bicnst in der kirchc unbehindcrt war. so gab es doch schwere
zeilen und allc schntcn dcn Augenblick ruhigcn klostcrlcbens hcrbei.
lnzwischcn warcn die notwendigcn umarbcitcn in dcr kirche selbst

doch in Angriff gcnommen werden. is handelte sich um eine teilwcisc
iieferlcgung des cliores und glcichzeitig um eine verliingcrung dcsselben
ins rransepn bic Plane dazu entwarf mitgroSem geschick iicrr irzdiozesan
baumeistcr kcnard in kblnl dcr bei den ganzen kenovicrungsarbcitcn uns
bcratcr ist. Sodann erhielt die liirchcr fiir welche dic Meubeschaifung dcr
Siinke schon wiihrcnd dcs kriegcs crfolgt wari einen neuen Sclag in Soln
hofcner Maturstcin und wurde im chor cin neuer Spieltisch eingcbautl dcr
mit dcr orgel ini Schiff dcr kirche elektrisch verbundcn wurde ba in
der kirche nur cin auberst einfacher Altar aus dem lg. jahrhundert war.
muiitc an dessen Mcubeschaffung gcdacht werden. lnfolge ciner keihc
gliicklichcr ljmstiinde gelang es unsl vier altel aber kiinstlcrisch bedeutende
Altarc in Sonnl irier und an dcr Saar zu erwerben. Sie wurden samt
lich renoviert und sind heute Pcrlen des ciotteshauscs ber hochaltar ist
dem hl. Michael geweiht und hat ein groiies oemalde mit dem irzengcll
als Patron dcs klostcrs und der Stadty von dem kunstmaler Lautenbach
in Miinsten ber Altar des hl. Scnedikh einst ein cicschenk der kolner
churfiirsten an die liapuzinerkirche in Sonny crhiclt eine prachtvollc Statuc
des hl. ordensstiftcrs in weibem Marmor aus der werkstatte des iildhaucrs
Sarutzky in kolny wiihrcnd fiir dcn Sakramcntsaltarr der aus der chemaligcn
Scncdiktinerabtei iholey stammt. Sildhauer orschall aus koln cinc iierz
jcsu-Statue liefcrtc. iin ganz eigcnartiges kunstwcrk ist dcr Muttergottes
altar in cingelcgter Arbeit aus dcr chemaligcn cisterzicnserabtci l-iimme
rodc. Aulier diesen Seschafiungcn fiir dic kirche konnte auch dic krypta
ciner kcstauricrung unterzogen werden und wurden bei all diesen um
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bauten recht wichtige kunsthistorische fntdeckungen und Pesistellungen
gremachtl iiber die wir gelegentlich eingehendes berichten werdenfkj
ueber acht Monate dauerte die Seschlagnahmung unseres kiosters

und mehrere wochen gingen mit der wiederinstandsetzung hinl so dali
wir erst Anfang igzo die klosterliche observanz in ihrem ganzen umfang
einfiihren konnten. bie klosterliche kuhe alierdings ist noch immer nicht
voll eingetretem da noch mehrere ieiie des hauses durch die Sesatzung
beniitzt werdenl die allerdings von der klostergemeinde ganz getrennt ist.
im Sommer lglg hatten wir die Preudey den hochwiirdigsten i-ierrri

oeneralabt ciarriodor fiir mehrere iage bei uns zu seheni wie auch
mehrere Maie wahrend des krieges der hochwiirdigste Abt-Primas uns mii
seinem Sesuche beehrte im juni iozo wohnte Se. iiminenz kardinal
Schultei iirzbischof von iiolm gelegentlich einer Pirmungsreise fast zwei
wochen bei uns und hatie i-iochderselbe die liebenswiirdige ciiitel den
eben fertig gewordenen hochaltar mit groSer Assisienz zu konsekrieren und
ein Poniifikalamt zu halten.
iiin grober Preudentag fiir kirche und kloster war das fiinfzig

jahrige Priesterjubilium des hochwiirdigsten i-ierrn Abtes br.
hermann kenzely der in bewunderungswerter Prische das Pontifikalamt
hieltl wahrend der hochwiirdigste iierr Abt br. liberhard iioffmann o. cist
von Marienstatt die Pestpredigt hielL Auiier den iionoratioren der Stadt
und vielen olaubigen nahmen an der Peier auch teilz der hochwiirdigste
lierr weihbischof br. Miiller von kblm der hochwiirdigste Abt Amandus
Mertens o. S. il von Steenbrugge und der hochwiirdigste Abt der irap
pisten von Maria wald
bas jahr lozo ist fiir das neue kloster auch dadurch ein bedeutungs

volles gewordenl daii es durch bekret vom 1. September des generalka

pitels der sublazensisclien iiongregation zum unabhangigen Priorat
erhoben und P. Liborius iiardebusch zum Prior-Administrator ernannt
wurde. Machdem wir bereits kurz vorher ein Alumnat errichteti dessen
Schiiler zum reii das oymnasium in der Stadt besuchem wurde neuerdings
auch ein eigenes M oviziat eroffnet bie liiosterfamilie zahlt jetzt lS Patres
und S Laienbriiden
So konnte unser iilostery trotz der mannigfachentiiulieren Storungen

und Schwierigkeiteny sich verhiiltnismiiiiig gut entwickeln und neben den
vielen Aufgaben in dem chorel der liirchei der Schulel der Seelsorge und
den volksmissionen auch auf liturgischem ciebiete noch titig sein. iis
wurden liturgische wochen sowohl in der iilosierkirchel als in mehreren
Stidten westdeutschlands gehalten und die von uns herausgegebene zeit
schrift nLiiurgie und kunstn iii iiiihienl M.-oladbach. lo Mark ohne
Portoj findet alienthalben eine freudige Aufnahme.
Moge die Stiftung des hl. Anno. die einst einen seligen kupert von

beuiz. einen hl. Morbert in ihren Mauern gesehenl soviele Schicksalschlaigel
aber auch zeiten groiier Slijte erlebt hatl und nun zu neuem benediklinischen
Leben erstanden ist. eine Pfianzstiitte klosterlichen cieistes werden und fur
ihre Sewolmer nach der vision des hl. Stifters ein gliinzender weg zum
i-iimmmel sein. c. w.

Aus dem Stifte kajhrad ikaigerni Abt Prokop Supl 1- 1z. bezember
lgzL Priilat Prokop Sup war der fiinfte in der keihe der Paigerer Aebte
seit dem jahre 1S1S. in weichem dieses Senediktinerstift von der kegierung

v lis sei nur kurz hingewiesen auf den eben erschienenen Ariikei von ii iSeitzr
kupertus von beutz und die Skulpturen einer SiegburgerfAbt-i kathedra a iafel und
b Abbildungenj in der nzeitschrift fiir christliche kunsilz ab. jahrgang. biissel
dorf ioel/n S. tis ff. v

Studien u. Mitteilungeu o. S. ii uini/m 1z
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das kecht der freien Abtwahl erhielt und hiemit vom Mutterstifte Sfevnove
Sraunau losgetrennt und selbstandig wurde Am M August isoo in oros
Senic bei olmiitz von elirbaren Landleuten geboren und bartholomaus
getauft. iiberlebte ihn seine sojahrige Muttery sowie ein Sruder. tschecho

slowakiseher kapitany und eine verheiratete Schwesten Seine Studien be
endete Sup mit vorziiglichem lirfolg mit der Matura am tschecliischen
Symnasium in olmiitz iir wandte sich zunichst dem Lehramte zu und
bekam isse eine Stelle an der volksschule in Landshut bei Lundenburg
bie Anzeichen eines Lungenleidens bewogen ihn. das Lehramt aufzugebenl
worauf er sich um die Aufnahme in das Senediktinerstift kaigern bewarb
und dieselbe auch am S. September 1SS1 erhielt. Sein lilostername wurde
Prokop. Mach beendigtem Moviziatsjahre machte er seine theologisehen
Studien privat im lilosten die Priifungen an der theologischen Lehranstalt
in Sriinm Am 1S. oktober lsgl zur feierlichen Profeb zngelassenl wurde
er am SL juli nam in briinn zum Priester geweiht Mit angeborner be
sonderer vorliebe widmete sich der junge Priester dem Studium der Mational
okonomie sowie der liulturverhiiltnisse bei den slawischen und anderen
volkern Maeh beiden kichtungen zeigte er eine auberordentliche Selesenheit
und vertiefte seine beziiglichen kenntnisse auch in sprachlicher Plinsicht
als Abnehmer vieler derartiger Siicher und zeitschriften mit bestem lirtolge
bei verschiedenen literarischen Arbeiteny im brucke herAusgegeben in der
ehemaligen vom Stiftsmitglied P. Plazidus Matlion mit grolien opfern er
richteten Senediktiner-Suehdruckerei zu Sriinnfj bie ersten literarischen
Arbeiten desselbenl zunachst Mritiken. erschienen in der utilidka literarnill
fliterarische Pundscham spater kurz l-llidka genanntjy deren eifriger Mit
arbeiter bis zum jahr lglz er blieb und die bis heute unter der kedaktion
des Stiftsmitgliedes P. br. Paul vychodil vorziigliches anerkannter weise
leistet. bie Priichte seiner fortgesetzten Studien auf national-wirtseliaftlichem
ciebietey unterstiitzt mit eifriger Pflege der verschiedenen slawischen ldiome.
namentlich der polnischen und russischen Sprachq verbffentlichte der junge
ordensmann in mehreren in den letzten jahren des vorigen jahrhunderts
erschienen zeitschriftenl wie im l-llas cdie Stnnmejl obcne noviny foemeinde
zeitungjl und im lidenik twochenblatty cileichzeitig war P. Prokop als
Movizenmeister sowie mit Aushilfe in der Seelsorge eifrig beschaftigt Als
sein bestesl selbstandig erschienenes werk gilt seine Abhandlung iiber die
von Seck-Sienerth herausgegebene Staatsvorlage iiber soziales versicherungs
wesen. Am S. Mai lglz war Abt Senedikt koreianr gewiihlt am aa juni
1SSS. nach liingerem Leiden gestorben. brei Monate dauerte das lnterregnumy
eine zeit der Autregungl verbunden mit vielseitiger Stdrung des klbster
lichen Lebens wie durch die vielwbchentliche lnventur-liommission so auch
durch unklare Lage der notwendigen vorbereitungen zur Meuwahl bas im
kloster geltende Axiom Semel priori nunquam abbasl das bei der letzten
wahl nicht entscheidend war. erfiillte sich nun. bem Prior im Amte. dem
P. benno Schaffra tj

- lg. Pebruar lglo als Pfarradministrator auf der
Stiftspfarre in Schwarzkirchenj stand als kandidat gegeniiber der bisherige
Movizenmeister Prokop. Mach libnung von gewissen Schwierigkeiteny
wie seitens der kegierung und auch seitens des Sischofs wegen politischer
und kirchlich unklarer Maltung der zwei liandidateny wurde P. Prokop
am 1.August 1o1z zum Abte gewahlt lis sei hier erwiihnh daS Abt
Sup auch in seiner hohen Stellung seinen gewohnten geliebten Studien
auf wirtschaftlich-sozialem sowie auf kulturellem ciebiete nach runlichkeit
treu blieb. iir versuchte sich auch als asthetischer Schriftsteller und als
rheaterdichten uebersetzungen aus dem Polnischen ins lschechische be

ti bieselbe wurde leider unter dem brucke finanzieller Mot vor vier jahren an
eine slowakische Aktiengesellschaft unter weniger giinstigen verhaltnissen verkauft.
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zeugen seine sprachlichen kenntnissa Als Abt war er nicht nur Mitglied
vieler politischen namentlich aber wirischaftlicher vereinq sondern trat
auch als kedner in einzelnen versammlungen derselben mit Srfolg auf.
Sesonders eifrig war er in der kirchlich-unionistischen Sewegung und erschien
auch auf der im jahre lgzl vom zL bis fL September zu wellehrad abge
haltenen grolien fagung Schwiichlich von Maiur und lungenleidendl war
sein vortrag ruhigl einfalchl aber gut durchdachtl weim gleich weniger fiir
grdSere Piumlichkeitcn vcrstiindliclL fiin allzurasches vorgehen liiSt sich
beim verstorbenen Abte auf das stetige liranldieitsgefiihly verbunden mit
iodesahnungenl mii denen er sich namentlich in den letzten Monaten
stetig herumtrugy erkliirem wie sehr dieselben in gewisser Seziehung be
rechtigt warem bewies die am fi bezember v. j. plbtzlich von seinem biener
dem konvente zugebrachte Mitteilungy daS Abt Prokop in der Macht ein
seitig einen Schlaganfall erlitten habe. Aerztliche hilfe erwies sich als ver
geblich liine ganze woche liindurch lag er sprach- und mitunter bewuSt
los auf seinem Sterbebettel bis ihny den geduldig frommen ordensmanm ein
ruhiger iod von seinem Leiden erlbstc Am 1S. bezember fand des Abtes
Prokop feierliches Leichenbegiingnis bei auiierordemlicher feilnahme von
kirchlicher und weltlicher Seite statt ben kondukt fiihrte nach dem feier
lichen Pequiem Se. bischbfL onaden bic lilein von Sriinn auf dcn oris
friedhof in kaigerny wo nun kaigerns Aebie im Schatten des h1. kreuzes
hinter der kirchenmauer im sogenannten kloster-Priedensgarten der Auf
erstehung enigegenharreiL

AbtwahL Mach dem hinscheiden des Abtes Prokop wurde ein
dreigliedriges komiteel bestehend aus dem P. Priorr dem outsinspektor
P. Leo und P. johann Mepomuk fiir die zeitweise verwaltung gewihlt
bie gcsetzlich vorgeschriebene kommission von sechs Mitgliedern fiir die
inventum die iiber zwei Monaie im Stifie zubrachtel verursachte viele Lasten
und war auch nicht ganz olme Stbrung in der hausordnung verlaufem
Mach Seendigung derselben war kirchlicherseits die Meuwahl eines Abtes
fiir den g. Pebruar besiimmt wordem oewiihlt wurdey dem brange der
umstiinde und verhfiltnisse entsprechendl fast einstimmig der bisherige
Stiftsprior P. Petrus hlobily der seit vielen jahren auch als Stiftspfarrer
und als bekan des Modrizer bekanates eine eifrige und gesegnete iitig
keit entfaltet hat. irotz seines vorgeschrittenen Alters fgeb. zu kremsier im
jahre lsszir ProfeS am 1 September 1S1zy Priester am lS. oktober 1S11j
ist derselbe ein eifrigery aulierordentlich titiger und namentlich als Seel
sorger sehr beliebter Priesten nie wahl wurde an Stelle des leidenden
Abtprises willibaldl vom Abt celestin Saumgartnerl Lambachl geleitet me
Abtweihe erteilte in cregenwart vieler oiiste Sischof klein von Sriinm
was die iibrigen sozialen und finanziellen verhiltnisse unseres nur

wenige Meilen von der Landeshauptstadt Miihrens entfernteny altehr
wiirdigen Senediktinerstiftes anbelangL so brachten davon die Studien im
liil Sande einen ausfiihrlichenl bis zum jahre lozo reichenden Sericht
nie wenig erfreulichen Mitteilungen daselbst haberi auch in den lahreniozo-igzi keine wesentlichen verbesserungen bis nun zu verzeichnen.
bie Aussichten fiir den weiteren Sestand des klosters sind noch immer
triibe und unaufgeklirt biesbeziiglich ist sowohl von der allgemeinen
finanziellen Lage und dem geringen Personalstand das iuSerste zu befiirclitem
nie vielenl unter den verschiedensten Pormen sich stets vermehrenden
oesetzey deren kern immer wieder zahlungen aller Art einschliefih driicken
aulierordentlich schwer und machen es beinahe unmbglich die stets
geringeren fiinnahmen mit den Ausgaben ins oleichgewicht zu bringen.
nie neuc vermdgenssteuer ist fast unerschwinglich und zur Sedeckung
derselben miissen neue verkiiufe von crrund und Soden herbeigezogen
werderL nie zahlreichen verpachtungen erbringen nur einen geringen frlbs

lzt
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und es ist mituntcr deren Sczahlung oft gar nicht einzufordern mogliclL
Sehr zu befiirchten ist auchl daS es iiberdies noch zuzinteignungcn von icld
und wald kommen diirftc. Auch unserer Stiftsbibliothck droht in dieser
Pichtung oefahn oeriichte wohl bisher nur solche. sprcchen davon. das
die neue tschcchischc universitatsbiblioiliek in Sriinn aus dem reichen
Siicherscliatz bei uns passende Auswahl fiir ihre irgiinzung treffen werde
bas neue xvohnungsmieiergcsetz macht cs uns noch immer unmoglichl
die von einem iisenbahnbedicnstetcn bclegten lliiumlichkcitcn im untercn
l-loftrakte frcizubekommcn. bie antikirchlicli-katholische Sewegung in unserer
Pepublik ist in gewisscr kichtung auch nicht ohne Schadigung fiir unscr
ordenslebem iine immer mehr zu iage trctcndc Mcrvositat und dic notge
drungenc ieilnahme an vcrschiedencn veranstaltungen auch politischer
kichtungl cbcnso die von dem zwar katholischcnl doch ganz weltlichcn
uorclll-iAstor-jvercine veranstaltetcn ilieater- und musikalischen Auf
fiihrungen storcn gar hiiufig die riausordnung und lassen dcm uwcltgcistn
freicn Spiclraum - bem vcrcine uorcln muiStc das Stift auch finanziellc
opfer bringcn bei der irwciterung der bisher vom kirchlich-politischcn
vcrcine im Scsitz gcwesenen groiien kaumlichkcitcn im Stiftsgasthause im
im ortc ilaigcrn fiir iheatcr- und konzcrtaufiiibrungen Sehr fiihlbar nach
x jedwedcr Piclitungy auch was das innere ordcnslcbcny den chor ider oott sci
bank doch noch immer rcgclrecht gchaltcn wirdjl betriffL ist unscre so geringc
Anzahl von nur lo konvcntualeny von dcncn iiberdies o exponiert und S
ider Schreiber dieses mitcingcreclinctj kranklich sind. An einen Maehwuchs
ist bei den gcgenwartigen vei-haltnisscn nicht leiclit zu deuken. Moge den
neugewiihlten Abt oottcs Suade kraftig unterstiitzcn M. lc

Stift Altenburg in Miederiisterreich - l. verscliiedenes ber letzte
Sericht des chronistcn meldet die am zs. Mai lgls erfolgtc wahl des
li hlodilo kautzky zum tiq Abte dcs Stiftes ber neue Abt entfaltete alsbald
eine rege iiitigkcit Seine erstc Sorge richtete cr auf eine moglichst fcier
liche Abhaltung dcs ciottesdienstesl sowcit dies bei dem geringen Pcrsonal
stande dcs Stiftes moglich ist. um fiir den Machwuchs zu sorgenr wurde
im l-lcrbstc lglS ein juvcnat errichtct bie zoglinge besuchen das crymnzi
sium in l-lorn und crhaltcn vom Stifte volle verpflegung gegen ganz gcringe
Sczahlungg die Sangkundigen unter ihnen wirken auf dem iiirchenchore
mit. - bas walirend des lirieges im sogenannten Marmortraktc unter
gcbrachtc Pckonvaleszcntenhcim und kcservcspitaly mit seincn ioo Setteny
lostc sich infolge dcs zusammcnbruchcs dcs bsterrcichisch-ungarischen
Pciches auf. bic letzten Pfleglinge verlieiien uns im iebruar lglg. Als man
an die griindlichc Siiubcrung dcr nach vierjahrigcr beniitzung wieder frei
gcwordcnen kaume scliritt. sall man erstl wie schwcr dieselben geli-ttcn
hatten. lm Sommer lglg wurdcn dicselbcn kiiume dcn loglingen dcr
Staatsrcalschulc in wien lllq friiller k. k. Militarrcalschulq als ierienauf
enthalt zur verfiigung gcstellt. lm jahre igzo hat das n.-dst. Landcsjugcnd
amt in denselbcn lliiumliclikeiten und in dem anstobendcn oasttrakte eine
Perienkolonic crrichtetl dic bis so loglinge behcrbcrgil welche in den luf
tigen lliiuinen und in den herrlichen walderny die das Stift umgcbenl bci
guter kost sich zusehends gut crholcn. bie iinrichtung und verpflegung
besorgt das Landesjugendamt Auch eine wanderhcrbcrge mit lz Scttcn
ist im Stifte eingericlitcty und wird auch fleiSig iri Anspruch gcnommcn.
Auiicrdem werden alljahrlich mehrere arme Studentcn die icrien iiber gratis
verpflegt. - iincm schreicndcn Sediirfnissc wurde mit der im bczembcr
lglg vollcndeten iinlcitung dcr elcktrischcn ieleuchtung im ganzen Stifte
abgeholfen. ber Strom wird bczogen vom nahen ilektrizitatswcrkc der
Stadt l-iorn in kosenburg wie eine irlbsung empfand es jedery als am
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St. Mikolaustage zum erstenmale die eiektrisehen Sirnen leuchtetem bic
elektrische kraft wurde auch fiir die wirtschaft nutzbar gemacht und eine
vollstiindige elektrische iischierei eingerichtct - Als neueste Srungensehaft
muS erwiihnt werden die am iz jiinner iozz erfolgte Setriebserbffnung
des neu erbauten stiftlichen bampfsigewerkes in wappoltenreith an der
Pranz-josefs-Sahn. Mbge es die darauf gesetzten iioffnungen eriiiliem

ll. iodesfalle ber rod hat in den letzten li jahren unsere ohne
hin sehr zusammengeschrumpfte zahl um drei weitere Mitglieder verringert
Am schmerzlichsten empfanden wir das unerwartet schnelle iiinscheiden
des P. Senedikt Prey. der am z1. Movember lglSy erst so jahre alii
einem oehirnschlage erlag. iir war geboren am z1. Pebruar lSbS zu Surger
wiesen in der Pfarre Altenburg. bus oyinnasium vollendete er mit Aus
zeiclmung im nalien l-iorn. zuerst studierte er jus iirst lSgl trat er in unser
Stiftr nachdem er sich iiber seinen Seruf zum ordensstande klar geworden
war. iir erhielt clen Mamen des hl. ordensstifters und fiihlte sich dadurch
doppelt verpflichteiy ein ganzer ordensmann und Senediktiuer zu werden.
iir war es auch. Schon im Moviziate konnte man es selienl daS es ihm
ernsi sei mit dem ordensiebem So blieb es auch sein ganzes Leben. iheo
logie studierte er in innsbruckl wo er auch vom burstbischof Aichner von
Srixen am m iuli lSgb die Priesterweihe empfing von seiner ersten An
siellung an zeigte er einen unermudliclien Seeleneifery der von jahr zu jahr
zunahm. zunichst wurde er Stiftskurat und hat im Laufe von 1 jahren an
den Schulen von Altenburgy kosenburg undi Puglau eifrigst als katechet
gewirkt bie Pilialkircile in Puglau hat er mit vielem Seschicke renoviert.
iooz kam er als iiooperator nach kbhrenbacin lgos nach liorn. iiier hat
er sich besondere verdienste um das vereinsleben erworben und bauie
unter auiierordenilichen Miihen und Schwierigkeiten das kath. vereinshaus
in dieser zeity wenn er nicht mehr wuSte wo ein und ausi pilgerte er oft
und oft nach dem nahen wallfahrtsort Maria breieicheny wo er sich von
der schmerzhaften onadenmutier kat und i-iilie erbaty und - es ging
wieder vom/aris bie Sorgen und iiiimpfel die er da durchzumaclien gehabL
mogen den orund zu seinem schweren i-ierzleiden gelegt habent das seinen
so friilien iod herbeifiihrte loco wurde dem P. Senedikt die wirtscliafts
pfarre Pohrenbach iiberiragerL iir begann gieich den dortigen Pfarrhof von
orunde aus umzubauen und als diese Sorge voriiber wary unterzog er die
kirclie einer stilgerechten kenovierung Mission und Missionsrenovation
sollten die iderzen der Pfarrkinder erneuern. Als der krieg ausbraclL gab
es neue Sorgen Pfarrer Senedikt halfy wo er helfen konnte. ber galizischen
Pluchtlinge nahm er sich besonders liebevoll ani so daS ihn lirzb. Szeptycki
in Anerkennung seiner verdienste zum iihrenkonsistorialrate von Lemberg
tritgraecj ernannte in seinem iiitigkeitsdrange meldeie er sich igib fiir
die Militarseelsorge und fulir iaiszichlich mit dem Maiteserzuge des orafen
iiarolyl wurde aber nach einem Mouate von seinem Abte wieder zuriick
berufen. von dem neuen Abte erhoffte er ein neues Aufbliihen des heiii
geliebten Stiftes und hitte gern seine krafte eingesetzty um dabei mitzuhelfem
barum folgte er auchl so schwer ihm das opfer seine Pfarre zu verlassen
auch fiell bereitwilligst dem Pufe des Abtes odiio ais Movizenmeister ins Stift.
Leider war es ihm nicht einmal ein vierteljalir gegonnt in dieser Steilung
taiig zu sein. Mbge illm ciott aile seine Miihen reichiichst vergelterL ijns
wird sein Andenken als das eines heiligmiSigen Priesiers und ordens
mannes immer ehrenvoli bleiben.
Am M.Mai lglgstarb P.Surckhard Metzenh uberl emerit Pfarrery

konsistorialrat von St. Poltenl Sesitzer des goldenen verdienstkreuzes mit
der kroney Stiftssenion im gi Lebensjahrel im n jahre des ordenslebens
und im os jahre des Priestertumes bie letzten jahre seines Lebens verbrachte
.er im iilosten iatig war er als iiooperator an der Stiftspfarrey in kbhrenbach
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und l-lornl iiberall zur vollen zufriedenheit seiner oberen. lm juli labo
iibernahm er die Pfarre Ludweis. wo er bis zum jahre lgll also S1 jahre
langy ununterbrochen wirkte Sewib ein seltenes Seispiel von Stabilitiitl
Als drittes rodesopfer ist zu verzeichen der Stiftsprior P. lirnest

Srand oeboren zu Altenburg am lz janner lSzlzL trat er nach vollendung
der oymnasialstudien zu Melk in das hiesige Stift ein qioosy Mach empfangener
Priesterweihe flSbSj war er zuerst Stiftskurah dann kooperator in breieichen
und liorn. lem wurde er Sibliothekar und lfiichenmeister im Stifte.
lSSd-lsgd leitete er das Stiftspfarramt und erliielt legi das liammeramt
iibertragem in welcher Stellung er als tiichtiges verwaltungstalent sich be
wahrte linde August lglo wurde er Prior. obwohl seit mehreren jahren
leidend. bewahrte er doch bis in die jetzten Lebenstage reges lnteresse an
allen vorgangen im l-lause und in der offentlichkeit Am m juli lgls konnte
er sein goldenes Priesterjubilaum feiern. iir war liousistorialrat von St. Polten
und seit dem fode des llburckhard Stiftssenion iir ist am ea oktober
lgzl gestorben. A. M.

Stift Schotten in wien. l. fodesfalL ln der Silvesternacht lgzl
starb plotzlich der Pfarrer von zellerndorf P. Leonhard lust. iir war
geboren am zo. Mai 1S1S zu zatting in Schlesien und trat im jahre legi
nach absolviertem oymnasium ins Stift ein. Macli guter vollendung seiner
theologischen Studien an der wiener universitat wurde er zur Seelsorge
bestimmt und betreute seinen hohen Seruf in mustergiiltiger oewissen
haftigkeit als kooperator von Pulkau. cumpendorf cwien vix als Pfarrer
von Platt und schlieblich an der wirtschaftspfarre zellerndorfy die letzten
jahre unter schwerer physischer bepressiom da ein Schlagflulianfall in
Sumpendorf standig nachwirkend ihn in der vollen Ausniitzung seiner
krafte hinderte lir war ein liebery aufrichtiger Mitbruder und besorgter
Seelenhirte Sein Andenken ist bei allenl die ihn kannteny in lihrerL
ll. liin weihnachtsspiel im Schottenstift ln der vom

Architekten kornhausel im biedermeier-Stil erbauten Aula des Schotten
stiftes kam erstmals am o.1zinner d. j. uliin Spiel von der oeburt
des l-lerrn. den hirten und den libuigenll von oeorg rerramare
zur hochst erfolgreiehen Auffiihrung. lis sollte ein versuch sein. das
weihnachtsmysterium nim Stil der alten klosterspiele des li jahrhundertsn
wieder aufleben zu lassen. bementsprechend waren die kostiime gewahlt
die boppelbiihne eingefiihrtl die es ermbglichtq den historischen und
dogmatischen oehalt des Schauspiels ineinander wirken zu lassen und wie
aut den bevotionsbildern der caraccischule dem irdischen oeschehen die
himmlisclie Szenerie gegeniiber zu stellen. ber durch sein Stiickz ubie
stille Stundell bereits als bichteriden weiten kreisen des Surgtheater
publikums bekannte verfasser hat sich auch in den oeist jener zeit im.
Szenenaufbau wie in vers- und Ausdrucksform feinfiihligst eingepaStl dabei
aber doch in der psychologischen vertiefung des l-lauptthemas jene objektive
Maivitiit der alten vorbilden die modernem fmpfinden so leicht als reine
verauberlichung des oeschehens zuwiderlaufb malivoll abgewandelt. Sinige
Siihnenbilder gemahnten von feme aniMicliel Pachers St. wolfgang-Altary
dessen Anblick und Studium dem bichter iiberhaupt die Anregung und
birektiven fiir seine Arbeit gegebeu haben. bas Spiel selbst wurde in einer
weise geleitet das nach allgemeinem urteil der kenner das Miveau selbst
einer mittelmabigen Serufsschauspielertruppe weit iibertroffen wurde Preilich
waren die mitwirkenden lirafte von vornherein nicht ungeschult Maria
wurde von kenee Sergenl Lelirerin am Mozarteum in Salzburgy als denkbar
stilgemiibel weihevoll verinnerlichte kolle aulgefabt und gemeistertg die
iibrigen miinnlichen und weiblichen oestaltenj worunter besonders der hl.
josefl der leufeL der verkiindigungsengel zu nennen warenl standen ganz.
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auf der lidhe ihrer oft keineswegs leichten Aufgabe lis hat sich wieder
einmal erwiesem das das Schottengymnasium auch in dieser liinsicht seine
ehrenvolle fradition zu halten weifi und ferners dalS alle seine ver
anstaltungen auf eine ungewbhnliche starke kesonanz im lnteresse des
wiener Publikums rechnen diirfen. obwohl jede eigentliche Propaganda
titigkeit taktvoll vermieden warl waren doch die geplanten vier vorstellungen
schon vor der lirstauffiihrung restlos aufgekaufg so daS neue eingeschoben
werden mulitem um die Spielzeit nicht allzusehr zu verlingerm Auch die
gesamte biirgerliche wienerpresse hatte ihre vertreter entsendet und ihre
keferate waren ebenso ausfiihrlich als anerkennend. viele bekannte Schrift
steller gaben miindlich ihr lobendes urteil abp bei der lirstauffiihrung hatte
das Slift auch die lil1rel unter den oisten vizekanzler Sreisky begriillen
zu kdnnem bie Leitung des Schiilerchors war dem vielbewihrten chor
dirigenten Prof. bn Sigismund Priedl anvertrauty der unter anderen auch
das alte weihnachtslied von Pritorius zum vortrag brachte lbas keiner
triignisl das trotz der hohen kegiekosten immer noch alle lirwartungen
iiberstiegl kommt dem Perialfond des gymnasiums zu Mutze - fin viel
verheiSender Anfang. ein voll gelungenem origineller versuchl das religibse
wie literarische Leben wiens neu zu befruchtenl Schon die ungemein groSe
Anteilnahme weitester volksschichten verpflichtet gewissermaSen zu einem
weiterschreiten auf solcher Sahn. A. w.

Stiftschronik von Seitenstettem - Personalien. mas oeneralkapitel
der Marienkongregation der dsterreichischen Senediktiner wihlte unseren
l-L Abt lheodor zum z. Assistenten des li Abt-Priises Amand oppitz.- bt johannes lliililerl Sischof von St. Pfiltenl ernannte unseren Mitbruder
P. Adalbert zadll Pfarrverweser von vbbsitL zum bischijflichen litular
konsistorialraie - P. Severin krohex der fast drei jahre zu Aschbach seel
sorglich ausgeholfen hatte. kehrte im September in das Stift zuriick und
iibernahm die Pesttagspredigten in der Stiftspfarrkirche. - ber 1o. oktober
entriii uns den oymnasialprofessor P. kolumban liaberL iSiehe Mekrologj- P. Alois Sodingbauerl Pfarrverweser in Pahndorf flirzdibzese xli/ienl
Stiftspfarre von Melkly wurde auf die Pfarre zwerndorf befbrdert - P. Anton
unterhofer iibernahm den unterricht aus zeichnenl Mathematik und dar
stellender oeometrie am oymnasium - P. Plorian Pelilerl liooperator an
der Stiftspfarre. wurde Seirat der hiesigen ortsgruppe des christlich-deutschen
Studentenbundes. - P. Priedrich Labenbacher promovierte am lfL juli zum
boktor der Philosophieg am S. September trat er die kooperatur in Alharts
berg an. - P. odilo Loidelsbacher wurde zum katecheten fiir St. johann
in iingstetten bestellt - ber Meomyst P. Maurus laresch kam den 1s. Sep
tember als kooperator nach Aschbach. - von den klerikern studieren zwei
am kollegium St. Anselm in llom und weitere zwei im canisianum in
lnnsbruck. -- Am lS. August wurden Alois just igeb. zu cirolSgerungs in
M.-oe.l und llermann Molterer igeb. zu waidhofen an der ybbs in moal
eingekleidet und erhielten den klosternamen Altmanm bezw. Plazidus. -
bem Stifte gehdrten zu Seginn des jahres lgloz Sg Priesterl Ll kleriker
und z Movizen an. SS Priester befanden sich im Stifte. zz auf den stift
lichen Pfarren und li Patres auf anderen auswirtigen Posten.
verschiedenes herr Abt lheodorl der heuer selbst die Pasten

predigten in der Stiftskirche ilbernommen hattel wurde gar oft zur vor
nahme kirchlicher Punktionen in den Stiftspfarren eingeladeng besonders
zahlreich waren die weihen von olocken und kriegerdenkmilern - nie
Pfarrkirche zu St. Michael wurde einer griindlichen lirneuerung unterzogenl
die recht befriedigend ausgefallen ist. ber hiibsche. spitgotische Sau. dessen
Langhaus laos konsekriert wurdel und seine kostbaren Altiire der Priih
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barocke tvon man crfrcucn nun jcden Sesucher dcr wcithin sichtbaren
Sergkirclie bie bcdeutcnden kostcn der kenovicrung iiiber zooooo lo trug
dic bravc Pfarrgcmciude selbst - zu vordcrthiersce bei kufstein gelangtc
vom m Mai bis 1S. Scptember 1gz1 cinschlieiilich an allcn Sonntagen als
Passionsspicl zur Auffiihrung dic dramatisclic bichtung uchristuslh ber
iext stammt von br. P. jakob kcimcr und dic Musik von P. lsidor Mayer
hofcr. beide kapitulare unseres Stiftes bic Auffiihrungcn waren von
ungcfahr ziooo Personcn bcsuclit Spicl und Musik fandcn ungctciltcn
beifalL - Aus der Liste dcr bistey dic im abgelaufenen jahrc das ircffling
kloster mit ihrem licsuche bechrtcm scien nur folgcnde crwahntz br. jo
hannes ofollnery Sischof von Linzg br. josef crrubcrl bompropst von
St. Poltenp br. Salthasar Schcrndlv bompropst von Linzg dic Aebte von
ocrasl Mclk und St. Ploriang br. hl. Mcycr-iiarting kektor dcr deutschen
universiiat zu Pragg der bckanntc liunsthistorikcr br. josef Meuwirth und
br. wilhelm wiriingcn beide l-lofrate und universitatsprofessoren in wienl
l-iofrat br. lgnaz wallentin und der iiinfliauser Siingcrbund nirohsinnn
aus wicm - irwiihnung verdient noch dic liochherzige Spcndc dcs Merzogs
Max von riohcnberg an das Stiftsarcliiv. bicscr alteste Sohn dcs crmordcteu
ihroniolgcrs iranz icrdinand dliste trat uns alle aut das liupfcrbcrgwcrk
Padmcr bei l-lieflau in Stciermark bcziiglichcn Archivalieu abg sic waren
friihcr tcils im Schlosse circifenberg tcils im liammerhofc zu iisencrz auf
bewalirt gcwcserL Am zi Movember trafen vier kistcnl zusammcn fast
iooo kg schwcn hier ein. llir lnhalt umfaiit dic zeit von ivso bis 1soo.
bas Scrgwcrk war von 11S1L bezw. lMS bis iSdz iigentum dcs Stiftes
Sciienstcttcn gcwcsen biese Abtrctung dcr l-lohcnbergsclien Archivalicny
die nun mit dcn hicsigen Archivalicn iiber lladmcr vcrcint wurdenl an
unser Stift bcdcutct cinc anerkcnncuswcrte ibrdcrung dcr oescliichtsfor
scbung auf dem ciebicte dcs Sergbaucs und dcr kulturgeschichte
iodesffille jAnna orifin jerningham Am z1. Pcbruar

lgzl schicd in wien dic hochgeborne irau Anna cursum jcrninghaml ib
jahre altr aus dem Lebcn. bic verstorbcne war eine hervorragende wohl
tiitcrin vieler klbstcr und kirchcng ganz besonderen bank scliuldcn ihr
jedoch das Stift Scitcnstcttcn und die wallfahrtskirche Sonntagsbcrg unser
Stift dankt der cdlen bame dic cbcnso kostspieligc wie auch kunstvollc
irncucrung des herrlichen nSilbcrornatesny den Abt Paul von vitsch anno
me in wien um zooo fl. ausfiihren lieii biesen ornatl der wohl zu dcn
glanzvollsicn Schbpfungcn damaligcr Paramentik gczahlt werden darfr hat
die orifin selbst im vcrcine mit ciner Stickerinl die sic auf cigcne liostcn
sich hieltl schr gelungcn renoviert ber Abteikirche vcrchrte sic anlalilich
dcr achtcn jahrhun-dcrtfcicr lglb einen prachtvollen Saldachin zur Pron
lcichnamsprozcssion. iiir dic Sonntagsbcrgcr kirchc faliie unscre wohl
tiitcrin die kcliquicn dcr hcil. iclizitas und Prospcra ganz neu und zwar
cbcnso geschmackvoll wie kostbar. bic marianischcn iiongrcgationcn und
dic kathoL Arbeitcrvercinc dcr Pfarren Scitcnstettcn und Sonntagsberg
wurdcn von dcr Seligcn mit prachtvollcn Pahnen von scltener Schbnheit
und liohem wertc bcdacht. was dic verstorbcne durch ihrc Proinmigkeitl
ibre ungcziililtcn woliltatcn an Armc und Motlcidcnde und nicht zulctzt
durch ilirc herrlichen Paramenic zur ihrc dcs Allerlibchstcn beigetragen.
wird auf vicle creschlcchtcr hinaus in dankbarer irinnerung fortlcben. An
dem Segriibnisse der bochhcrzigen oonnerin unseres Stiftes nahmen zwei
Patrcs und cinc Abordnung des kathol. Arbeitcrvercincs von Scitenstetten
tcil. ber hochwiirdigste iierr Abt zclcbrierte am i Miirz cin feierlichcs
Pontifikalrequiem in der Stiftskirche fiir die orifin ln dcr Sonntagsbergcr
liirchey der sic nocli tcsiamcntarisch einc bedeutende Schenkung machtel
fand cin fcierlichcsy vom P. Superior zelcbricrtcs Levitenrequicm stattt

-
P. kolumban qiranzj l-labert Am 1o. oktobcr hat dic Pfarrc Seiten
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stetten ihren zweiten oder sogenannten nkleinenll Anbetungstag unser
lieber Mitbruder Pfkolumbany der schon iiber eine woche unpiiiilich warr
betrat nach ti uhr den Setchon um daselbst das Allerheiligste anzubeten.
Mach verlauf weniger Minuten stiirzte P. iiolumban leblos zusammen. iiin
gerade anwesender kleriker rief eilends einen Priesterr der dem Sterbenden
die Absoiution und die letzte oelung spendete ohne das Sewuiitsein er
langt zu habem schied der liebe Mitbruder von uns. iir ward am 1 Mo
vember lSbg zu Schonering funweit von wilheringi in o.-oe. als das iiind
eines Schullehrers geboren. bie volksschule besuchte er zu oleink bei Steyr
und das gymnasinm zu Seitenstettem wo er auch Siingerknabe war. Am
z September lSSS wurde er im hiesigen Stifte eingekleiden am z. September
lSSg legte er die einfachen und am tL Sepiember lsoz die feierlichen oe
liibde ab. ber zo. juli des jahres lSgS war der iag seiner Priesterweilie
Am Sil juli feierte er in der hiesigen Abteikirche das erste hl. Meiiopfen
bie jahre lSgS bis lSgS verbraclite der hochbegabte Priester wieder zu
innsbruckl wo er schon Phiiosophie und iheologie studiert hattey um sich
in den Maiurwissensehafien und in der Mathematik auszubilden. im Schul
jalire lSgS/lSgg war er an der bischoflichen Lehranstalt nPetrinumM in ur
fahr bei Linz als Lehrer der Maturgeschichte und Mathematik tiitig. vom
September lsgg bis zu seinem iode lehrte P. k. an unserem oymnasium
die obgenannien Picher und war auch als Lehrer des zeichnens wie der
lialligraphie tatig iiinige jahre war er auch Prafeki im iionvikte obwohl
stets viel beschaftigty half er sehr gerne in der Seelsorge aus Piir den Pius
rerein und die christliche Presse brachte unser Mitbruder sehr grobe opfer
an zeit und Arbeitv so dari man ihn ohne uebertreibung den nPresseapostel
der oberen oegendnbnennen darf. Als Schriftsteller trat er auf naturwissen
schaftlichem und biographischem oebiete auf. ber uSteyrerzeitungll war er
durch vieie jahre ein unermiidliclier wie auch tiichtiger Mitarbeiterg seine
nMachrichten aus Seitenstetten und umgebungu wurden eifrigst verlangt und
mit waiirem vergniigen gelesen konnte P. li ja einen sonnigen humor
und eine poetische Ader sein figen nennen. iibenso zeichneie ihn ein un
gemein zarter oeschmack bei Seurteilung von kunstwerkem wie ein feines
zeiclmcrtalent uns. was P. k. tati war ganz. genau und punkllichg dies alles
verlangte er aber auch von jedem. mit dem er zu tun hatte. im verkehre
mit allen freundlich und stets hilfsbereity seinen Schiilem und zdglingen eiri
liebevollerl giitiger und energischer Lehrer und iirzieherl war er uns kapi
tularen ein liebevoller und deshalb auch geliebter Mitbruden bieser ge
wissenhafie ordensmann und iiberaus fromme Priester unteriieS keinen iag
das Seten des hl. kosenkranzes und den Sesuch des eucharistischen i-iei
iandes wenn die vielen Arbeiten des iages dafiir keine zeit gewiihrtem
mulite der spite Abend oder gar die Macht herhalten. So bietet sich das
Leben des ugutenn P. iiolumban iiabert als ein erbauendes und anziehendes
Sild dan wenn auch irauer um den allzufriih dahingeschiedenen Mitbruder
unser i-lerz erfiilltl so oft wir seiner gedenkenl so mildert doch unseren
Schmerz die trostliclie i-ioffnungy das er sich bereits der ewigen Anbetungy
der hochsten und wahren Schbnheit in den himmlischen

oefililiaenMerSeue

Stift kremsminsten iodesnachrichiem Am o Miirz lgzi starb
P. Matthias Piirlingery Subprior und SchulraL nach kiirzerem Leiden.
iir war zu weiifvkirchenl einer Stiitspfarrey im jahre lSzlS geboren. Machdem
er seine Studien im oymnasium zu iiremsmiinster mit vorziiglichem iirfolge
beendet hattey erhielt er am zs. August lSbb das kleid des hl. Senedikt
Am 1S. September 1S1o legte er die feierlichen ordensgeliibde ab und
empfing am so. juli 1S11 die Priesterweihe Mach kurzer verwendung in der
Seeisorge supplierte er am oymnasium und macbte hierauf ivon lS1S-1oj
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seine philologischen Studien auf der Universität in Wien. Nach Vollendung
derselben wirkte er mit unermüdlichem Fleiß und mit beispielgebender Ge
nauigkeit als Professor der lateinischen und griechischen Sprache. P. Matthias
verstand es, seinen Schülern großes Interesse an dem Gegenstande einzu
flößen. Er war ein aufrichtiger Freund der jugend und hing mit Leib und
Seele an seinem Lehrberuf. Mit tiefstem Schmerz, den er zeitlebens nicht
überwinden konnte, nahm er Abschied von der Schule, wozu er durch
seine andauernde Kränklichkeit gezwungen wurde. Die Schulbehörde aner
kannte seine Leistung durch den Titel eines Schulrates; das Vertrauen seines
Abtes zeigt seine Ernennung zum Subprior; der hochwürdigste Diözesan
bischof ernannte ihn zum geistl. Rate. Auch im Ruhestand blieb er nicht
müßig. Mit unermüdlichem Fleiß und gewohnter Genauigkeit arbeitete er
an der ihm zugewiesenen Münzensammlung des Stiftes. Er war ein leuch
tendes Vorbild eines Ordensmannes und pflichteifrigen Priesters, im Verkehr
mit seinen Mitbrüdern jederzeit liebenswürdig, der gewiß zeitlebens keinen
auch nur durch ein Wort gekränkt hat. _
Gerade nach einem Monat, am 6. April 1921, folgte ihm im Tode

nach P. Lukas Fierlinger, Kooperator in Buchkirchen bei Wels. Er
war zu Kremsmünster am 8. März 1873 geboren, trat am 22. August 1894
in den Orden ein und wurde nach Vollendung seiner theologischen Studien
und Empfang der Priesterweihe in der Seelsorge beschäftigt. Als Kooperator
in Steinhaus erkrankte er lebensgefährlich an einem Magenleiden (Magen

durchbruch) und mußte sich einer Operation unterziehen; nach einiger Zeit
war sogar eine zweite notwendig. Kam auch P. Lukas mit dem Leben
davon, so war doch sein Leben von nun an bis zu seinem Tode ein fast
ununterbrochenes Martyrium. Nur die größte Vorsicht im Genuß der
Speisen und die aufopferndste Pflege, die ihm im Pfarrhofe zu Steinhaus
und später zu Buchkirchen durch den hochw. Herrn Pfarrer P. Silvester
Schachner und dessen Haushälterin zuteil wurde, erhielt ihn so lange am
Leben. Dabei gab der vielgeprüfte Mitbruder ein Beispiel unüberwindlicher
Geduld. Er war trotz seiner Schmerzen heiter und fröhlich, wenn er oft
auch plötzlich in Schmerzen sich winden mußte. In der Seelsorge war er
unermüdlich tätig, wenn immer es ihm sein Zustand erlaubte. Da trat am
Anfang April eine neue Verschlimmerung seines Leidens ein. Man wollte
ihn in das Krankenhaus nach Wels überführen, aber das Leiden war so
heftig, daß er in ein Haus gebracht und dort mit den Sterbesakramenten
versehen werden mußte. Später konnte man ihn noch in das Krankenhaus
bringen, wo er nach kurzer Zeit seinen Geist aufgab. Er wurde in Buch
kirchen begraben. Die innigste Teilnahme und das aufrichtige Leid um den
Verstorbenen .kam durch die großartige Beteiligung der ganzen Pfarrge
meinde an seinem Begräbnisse zum Ausdruck. Der edle Dulder ruhe in
Gottes heiligem Frieden!

p

Einen weiteren schweren Verlust erlitt das Kloster und das Gymnasium
durch das Hinscheiden des hochw. Herrn Dr. P. Bernard Pösinger am
19. Dezember 1921. Geboren zu Sierning, am 10. Juni 1877, machte er
seine Studien in Kremsmünster, trat nach Vollendung derselben in den
Orden ein, wo er am 29. September 1900 die feierliche Profeß ablegte. Nach
seiner Priesterweihe (am 28. Juli 1901) war er eine kurze Zeit in der Seel
sorge zu Viechtwang tätig und wurde dann zu den höheren Studien an
die Universität Wien geschickt, wo er sich den Doktorgrad erwarb. Er
wirkte sodann als vorzüglicher Lehrer der Geographie und Geschichte am
Gymnasium. Unermüdlich tätig als Forscher in der Geschichte unseres
Hauses, besonders seit er 1907 zum 2. Stiftsarchivar ernannt worden war,
hat er gar manche interessante Arbeit publiziert. Seine erste größere Arbeit
war: „Die Rechtsstellung des Klosters Kremsmünster von wfi-ælam dann
folgten mehrere Aufsätze im Programm des Gymnasiums: „Das Archiv des
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Stiftes kremsmiinstern flglzlg ubie Stiftungsurkunde des klosters lirems.
miinstern ugooyp uliin kirchenkalender aus dem o. jahrhunderta im Stifte
kremsmiinster qStudien u. Mitt. Meue Polge. jahrg. zy lglzlg nber Almseelu
fine geschichtliche Skizze tLinzer volksblatt Mr. lgL vom z1. Aug. lgoslg
..bie iltesten Stammbiicher des Stiftes liremsmiinsterlu uahrbuch der k. k.
heraldischen oesellschaft Adlen Sd. x1x. 1ooo. S. gl-gn -uP. Seda
Planksl Pluchtreise im jahre lsoo-isol flglSl und laos-iam lin im
jahre isoon ilgldlg ubie Pischbehiilter lcremsmiinstersll qlrleimatgauey
ll. lahrgq l-left s und dig mehrere zum brucke fertiggestellte Arbeiten hat
er bei dem lode hinterlassem ubie Abteisiegel von liremsmiinsteru werden
von seinem Lehrer Prof. l-iofrat Pedlich herausgegeben werdeng die ullitter
schiiler von kremsmiinsteru gelangen im jahrbuch der bstern heraldischen
Sesellschaft cAdlerx zur verdffentlichungy wihrend ein drittes werk ukfmstler
und l-landwerker im Stifte liremsmiinsteruy das der l-lauptsache nach kegesten
aus dem Stiftsarchive von kremsmiinster mit wertvollen Machrichten zur
kunstgeschichte oberbsterreichs entliiiltr gleichfalls noch der brucklegung
harrL P. Sernard war eine vechte celehrtennatury stets in oedanken mit
seinen Porschungen beschziftigtl aber dabei auch ein aufrichtiger Preund
der jugendl die mit Sewunderung und Liebe zu ihm aufblickte liin tiickis
sches lierzleidem das er lange zeit zu verheimlichen verstand und das ihn
schon im vorjahre zu einer unterbrechung seiner Lehrticitigkeit zwangy
brachte ihm ein langdauerndes Schmerzenslager. das er mit grbSter oeduld
und in vdlliger Abgeschlossenheit ertrug. Am lll bezember hatte er noch
bei vollkommen klarem SewuStsein die hl. kommunion empfangem eine
Stunde darnach fand man ihn sanft im l-lerrn entschlafem bie cieschichte
unseres liauses hat an ihm sicher ihren besten kenner und fihigsten Se
arbeiter verloren. ber friihzeitige lod dieses hochbegabten Mannes ist ein
schwerer Schlag fiir das Stift und die Lehranstaltfl
Am 1S.jiinnerlglz entrili uns der-fod neuerdings einen lieben Mitbruderl

den hochw. l-lerrn P. korbinian Mayrhofer. emerit. kentmeister und
bischdfL geistL kat lir stammie aus einer angesehenen kaufmannsfamilie
in dem Markte kirchdorf an der krems und war am 1z. August lSM ge
boren. Am tk September lSbS nahm er nach vollendnng seiner Studien in
kremsmiinster das ordenskleid. legte am S. September labi die feierlichen
oeliibde ab und empiing am zo. juli lSbS die Priesterweihe iir war in
Pettenbachl lliedl Adlwang. kemateny Meuhofen und zuletzt in kremsmiinster
in der Seelsorge titig Abt Leonard ll. ernannte ihn lSSS zu seinem Abtei
sekretin vom jahre lSS1 bis zum jahre lgltl versah er das schwierige und
sorgenvolle Amt eines kentmeisters lir war eine tieffromme. aber dabei
heitere und frbhliche Matur bis in die rage seines leidensvollen Altersl das
ldeal eines Priesters und ordensmannes. bie Sevdlkerung brachte ihm
Achtung und Liebe entgegeny die besonders anliSlich seiner Sekundiz und
seines Segriibnisses zum Ausdruck kamen. Schon lingere zeit kriinkelndi
kam im letzten jahre die Altersschwiiche immer mehr zum vorscheim die
ihn am 1S. jiinner hinwegraffte. bie wiirdevolle oestalt unseres jubelpriesters
mit seinem freundlichen und frommen wesen wird uns stets als nach
ahmenswert in lirinnerung bleiben. li l. P.

Stift Lambach in oberiisferreich liine schwerq schmerzliche lieim
suchung traf das Stift durch den lod des liochw. P. Ad albero An gerer
am lS. Miirz lgzL ber allzu friih bahingeschiedene war geboren zu Meran in
lirol am zs. jinner isoo als Sohn des Sattlermeisters josef Angerer und

tj fin ausffihrlicheres Lebensbild werden demnichst ndie l-leimatgauen fLinzj
aus der Peder des landesarchivdirektors j. libermayr bringen.
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seiner ocmahlin Sophiay geb. iberhardl erhiclt in dcr iaufe den Mamen
joscf iduard. ir studicrtc o gymnasialklassen in der vatcrstadt und erhiclt
am 1S. August 1S11 in unserem Stiftc das hl. ordenskleid unter Abt
johannes und als ordcnsnamen dcn dcs hl. Stifters. Adalbcro. Mach volleudctcm
Moviziate absolvierte cr dic oymnasialstudicn mit glanzcndem irfolge in
liremsmiinstcrl crhiclt am 1S. August dic Minores und fcicrte am glciclicn
hohcn Muttergottcsfestc 1SS1 dic fcierliche Profcii bcn lb. bczembcr lSSl
crhielt cr das Subdiakonat und am S. Mairz issz das biakonatg am ieste
dcr 1 Sclimerzen Marii wurde cr durch irzbischof Albcrt idcr zum Priester
gcweiht Am osterdicnstagy den il Marzl hiclt cr seine Primiz. Mach dcr
vollcndung dcr tbeolog Studicn an dcr Salzburger iakultit wurdc cr zur
Aushilfe in dcr Seclsorge zu Lambach und Mcukirchen bcstimmt vom
lb. icbruar isse bis as August isgq war cr katcchct in Paural als welcher
er iibcraus segensreich wirktc. lm jahre lSSS griindctc cr in Mazarcth das
erstc xnabenasyl in ob.-ocstcrreicli. vom li August lSgAi bis lS. juli isgg
war cr Schaffncreiadjunkt und von dort bis zum iode Stiftsschafincr und
Porstmcistcn ln dieser Stcllung crwarb er sich groiic verdienstc fiirs Stift
und grobcs Ansehcn lin allcn land- und forstwirtscliaitlichcri Mrciscm
wahrcnd scincr Schaffncrzeit wurdcn dic Stallungen des Stiftes bedeutend
vergroiierb der Mcierhof ausgebautl das Sagcwcrk und die Stiftsmiihle in
modcrner wcise eingcrichtct und vcrschicdene cicbiiude aufgefiihrt von
mehrercn iachvereincri wurde P. Adalbcro an die leitcnde Stcllc berufcn.
So war er obmann dcr landwirtscliaftlichen Sczirksgcnossenschafh Mitglicd
des standigen Ausscliusscs des Landeskulturratcsl obmann des ob.-bst. Landcs
fiscliereiratcs. iachmannischcr Scirat dcr Agrarlandcsbehbrde und verwaltungs
rat der Lagcrhausgcnosscnschaft in wclsl ocmcinde- und Sparkassenaus
schuS und ortsscliulrat ueberall im Amts- und vcrcinslebcn war P. Adalbero
eriolg- und segensreich tiitigg insbesonders als katgcbcr des kath. Arbeitcr
vercincsy als Seirat dcr kath. iraucnorganisation usw. irotz seiner vielseitigen
Seschiiftigung war dcr verewigtc stcts tatig als gcsuchtcr bcichtvater und
hochgcschatztcr Prcdigcrg er hatte eine vorziiglichc kcdncrgabcy dic seinem
klarcn verstande sehr zu outc kam. ln der biozeSc beklcidctc cr auch dic
Stcllc cincs bibzcsankonscrvators ob seiner pcrsbuliclicu iigenscliaften war
cr bei allcnl hoch und nicdrigl ircund und icind. beliebt und hochge
schatzt iis in die letzten wochcu crscliicn dcr starkc Mann als cin bild dcr
oesundheit und liraft ba meldete sich ein unheimlichcs Lcidcng cr konsultiertc
anfaugs fim Miirz lgzlj zwcimal den Primarius der barmh. Schwcstcrn in
Linz. Mach dem lctztenmal crkannte dcr Arzt als unbcdingtc Motwcndigkcit
eine opcrationl die auch am ll. Marz stattiand. Sie zcigtc aut ocdarmkrcbs
Am Sonntag friih cmpfing er bei vollcm Scwubtsein dic hl. liommunion
und abcnds um b uhr wurdcn ihm dic Sterbesakramentc gercichL worauf
ihm dcr l-l. l-l. bischof noch eincn Sesuch abstattete um lo l/i Lihr abcnds
schicd die edlc Scelc ins jenseits bas erstc Lciclienbegiingnis fand in Linz
zur Pfarrkirchc der hl. iamilie stattl an dem der li l-l. Sischof teilnahmg
kondukt und Pcquicm hielt P. Prior. ln Lambach fand das Leichenbcgfingnis
am li d. M. durch li li Abt cdlestin .unter nic gescliauter Sctciligung
statt. unter den Lcidtragcndcn befandcn sich die oemeindcvcrtretuugen vom
Marktcy von idtl von Paural vcrtrcter dcr Stifte von St. Peterl lircmsmiinsten
Schlicrbacin vicle weltgeistliche ordenspricstcr und ordensschwestcrng
auch eine Abordnung dcr lieamtcnschaftl icuerwehrcm kricgervcreinq iischer
und Schiffcrzunftl mehrere Sundcs- und Mationalriitc und Landtagsabge
ordnetc nahmen teiL Mach dem Pontifikalrcquiem sang die cliristlich-deutschc
sangcrriege cincn crhebcnden iraucrchon ber liebc verstorbcne war cin
trcuer Maricnvcrchrer und cifrigcr chorbesuchcr und ist ncben dcn viclcn
crmiidenden Amtsgcscbaftcn cin pflichtgetreucr ordensmann gcblicbcnl so
hoffen wirl daS cr bald dcr seligcn Anschauung oottes tcilhaftig gcworden



zur neuesten chronik des ordens. lSq

ist. P. Adalbero verbffentlichte einige sehr praktisch gehaltene Artikel in
den Linzer blaitern fiir christiiehe liunst
zum Machfolger i Priors P. Augnstin kabensteiner - nieht baben

lechnerl wie irrtiimlich in der letzien chronik steht - wurde der bisherige
Subprior und Pfarrer P. Maurus i-iummer ernannt
-Am zo. juli lozo kehrte nach wechselvoilen Schicksalen der iileriker

Pr. konrad weber aus fiinfjiibriger russischer kriegsgefangenschaft heim.
Pr. konrad geriei am 1o. September lgls als iiinj. Preiwn korporal des
l. bosn.-herz. inf-Pegimenies bei iarnopoi in ostgalizien in oefangenschaft
iiin ganzes jahr lang muiite er sich an vielen Arbeitsstellen in den oouver
nements iiiewi xli/olhynieny Sessarabien und kasan herumschlageny kam
dann ins Lager belresowka in ostsibirienl spater arbeitete er ais zimmer
mann. olaseri Sriickenbau- und iirdarbeitery als bibliothekar und Schreiber
in irkutsk. bie i-ieimreise begann im Miirz igzo und nahm fiinf Monate in
Anspruch. im juni iozo war er endlich nach vielen Abenteuern nach
Petersburg gekommen. bie Sowjetregierung stand damals mit der oester
reichischen in verhandlungen wegen der herausgabe beia kuns um auf
die ostern kegierung einen bruck auszuiibenl wurden siimiliche oesterreicher
in Petersburg zuriickgehaltem boch nach einmonatlichem Aufenihalt im
hungernden Petersburg gelang es br. konrad unter falschem Mamen ais
Siidtiroler einem i-ieimkehreriransporte zugeteilt zu werden. bie keise ging
von Marwa ilisthlandj iiber die ostsee nach Stettinl Serliny Passau und am
aq juli iozo konnten wir br. konrad in unserer Miite begriiiiem Aml Pebruar lgzl legte in kom im kollegium St. Anselmi br. konrad weber
die feierliche Profeii ab und zwar kraft belegation in die i-iande des
1-i. ii Abt-Primas. - Am zs. September lgzl eriiielt das hl. ordenskieid
br. Severin Leidingerl geb. lgos zu St. Plorian bei Scharding Am
Sil September feierte in aller Stille P. Anselm riolienegger sein goldenes
Profebjubiliium.

Aus St. Lambrecht und Maria-lelL igzo und um Pers onalien. im
September iozo trat P. udalrich oraschitz in die kedaktion beim vorazer
voiksblattn ein. im oktober igzo begann P. bruno jansou bei der Mayr
Melinhoflschen Porstdirektion in Leoben sein Praktikanienjahr und wurde
nach dessen vollendung als wald- und Porstmeister im Stifte angestellt
P. Pridoiin Pirnat kehrte aus Altenburgy wo er durch zwei jallre aushilfsweise
verwendung fandl im Sommer lgzl wieder ins Stift zuriick br. Senedikt
lirdpfi legte am S. August lgzl die feierlichen ordensgeliibde abg br. Lambert
Lackner machte am hl. August desselben jahres die einfaclie ProfeS. iiin
gekleidet wurden die fratres oallus Moshammen justus kothbart und
iheodor widmann .

iodesfalle Am S. Pebruar lgzi starb im Stifte der Subprior
P. ottoka r M oh r im 1S. Lebensjahrel drei iagq nachdem er das so.1ahr
seines Pristeriums vollendet hatte. iir war am S. August istis zu Pehring
in Steiermark geborem Am S. September lSb1 wurde er eingekleidet und
legte. nachdem er am S. Pebruar iS1l zum Priester geweiht worden warl
am z1. Sepiember des gleichen iahres die feierlichen celiibde ab. Seine
erste Anstellung erhielt er als Lehrer an der damaligen i-iauptschule im

Stifti in welcher er durch zwei iahre wirkte. iliierauf trat er in die Seelsorge
iiber und war der keihe nach kooperator in xli/eiiikircheni Afienz und Lind
und Pfarrer zunachst in obdacli und Scheifling. mea/oa verwaitete er das
Stiftsgut witschein bei Marburg und kam dann als Sakristan und Matriken
fiihrer ins Stift zurilck und versah hier auch zeitweilig die Stelle eines
Mcvizenmeisters und klerikerprafektem ioov iibernahm er die Piarre Scheibenl
wurde jedoch laos als Seichtvater nach Maria-zell berufen. infolge einer
iirankheitl die ihn notigtey eine iiur iu karlsbad zu gebrauchenl mulite er
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lgll wieder in das Stift zuriickkehreny wo er nun als Subprior wirkte. bis
ihn der lang erselmte fcd von seinen Leiden erldste
. Am so. Mirz lgzl verschied zu Maria-zell der Senior des Stiftes

P. limerich Monsberger als professus und sacerdos jubilaris fr war
geboren am iq August lsas zu krennsdorf in ungam und trat am l. oktober
lsos in das Stift ein. Am ll. Movember lSdS wurde er zum Priester geweihtw
und legte am 1s. oktober lsog die feierliche ordensprofeli ab. P. limerich
war stets in der Seelsorge tiitig und zwar als Mooperator in Mariahof.
veitsch tdurch 11 jahrejy weilikirchen und Maria-zelL lsoo wurde er Pfarr
provisor in Prein und kam mos als Seichtvafer wieder nach Maria-zell zu
riickl wo er auch starb. Seine oiite und Leutseligkeit sichern ihm ein langes
cedenkem vir fidelisy in quo dolus non est inventus requiescat in pace.
verschiedenes. fin bleibendes benkmal seelsorglichen liifers hat

sich das Stift dadurch gesetztr daS es unter groSen opfern im lndustrieorte
zeltweg in obersteier einen selbststiindigen Seelsorgeposten errichtetey
dessen oebiet von den Pfarren Lind und weiSkirchen abgetrennt wurde.
bie Seelenzahl des neuen Sprengels betrigt llilfx die Anzahl der Schul
klassen l/L bie lirrichtung einer eigenen Pfarre erfolgt nach der behdrdlichen
oenehmigung und ljurchfiihrung - limen schweren fag hatte das Stift
am g. August lglL fin furchtbares unwetter richtete grolien Schaden an.
der hagel vernichtete fast die ganze lirnte und zertriimmerte zahllose Penster
scheiben am Stiftsgebiiudq das hochwasser zerstdrte Sriicken und wege
und brachte insbesondere einen feil der Sastei irh Stiftshofe zum liinsturze.
wobei auch eine wertvolle Sandsteinstatue zertriimmert wurde. - zahlreiche
llestaurierungeny besonders am Stiftskirchendache und an verschiedenen
Patronatsgebiiuden griffen tief in den StiftssiickeL - liin groSes ungliick
hitte am 1o. oktober geschehen kbnnem burch eine umgefallene kerze
gerieten die fiicher des hochaltares der Stiftskirche in Srandy wobei auch
ein gesticktes Antependium aus ca. mo zum groSen reii zerstdrt wurde.
P. Surchard beutsch bemerkte jedoch noch rechtzeitig das Peuery und
seinen Semiihungen ist es zu dankem das die oefahr bald beseitigt wan
An schriftstellerischer und wissenschaftlicher fitigkeit von Stiftsmit

gliedern ist folgendes zu erwihnen zP. komuald Pramberger verdffentlichte einen
Piihrer durch das von ihm gegrijndete volkskundemuseum im Stifte iSelbst
verlag des Stiftesj und mehrere Aufsitze in verschiedenen zeitungcn und
zeitschriftem P. othmar wonisch gab Sand zs der noesterreichischen kunst
biichernz ullas Senediktinerstift St. Lambrecht in obersteierll twlenl oester
reichische verlagsgesellschaft lid. l-lblzel Sz coj heraus und schrieb auSer
einigen Aufsitzen in zeitungenz uber Piberer Pfarrerstreit libri-liberi in
der Pestgabe fiir Arnold Luschin-libengreuth fcraz lozng nbas St. Lambrechter
willbhalm-Sruchsticku in uber wichteru uozn und nbie St. Lambrechter
Passio nomini des P. johannes oeigern ebendaselbst P.11ugo Schelver
brachte seinen koman nbie Mondscheingrifinn in den vMaria-zeller-oriilienn
zum Abschlufi und gab die historische lirziihlung ul-leimweglichtn imagen
furiy St. josef-Siicherbruderschaftb heraus. AuSerdem hielten P. komuald
und P. othmar wissenschaftlichevortriige in oraz turanial kathoL volksbundy
liine besondere firwihnung verdient auch die Peier der doojihrigen

lugehbrigkeit des orasluppgaues und damit auch der Abtei zu Steiermark
nie Peierlichkeitenl die unter dem fhrenschutze des Landeshauptmannes
von Steiermarkl Prof. bn Anton kinteleny und dem fhrenprisidium des
hochwiirdigsten Abtes Severin kalcher standeny begannen am vorabend
des S. September und endeten am Abend des lL SepL lgzL bas Pest trug
echt volkstiimhches oeprige lis gelangten alte volksschauspiele religidsen
und profanen lnhaltesl steierische volkstiinzq Spiele und oebriuche zur
Auffilhrungy deren Leitung in den fiinden des volkskundeforschers P. komuald
Pramberger lag. Als Pbrderer und Serater stand ihm ein komitee zur Seitel
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dem auch Stiftshofmeister P. Severin l-lerk und Stiftsarchivar P. othmar
wonisch angeliiirtem bie meisten Auffiihrungen fanden im stimmungsvollem
iulicren Stiftshofel der sich hiefiir gliinzend bewiihrte. statt zahlreich war
die Seteiligung des volkesl aber auch offizielle vertreter der Landesregierungn
der wissenschaft und Presse nahmen an diesem originellen und bahnbrechenden
Peste teiL oleichzeitig veranstaltete der Stiftsarchivar eine Ausstellung von
Archivalienl die die cieschichte des Stiftesl sowie die l-leimatkunde des alten
orasluppgaues veranschaulichen sollte.

v

Auch an der Ausstellung ubas steirische auch/g die der orazer Messe
lgll angegliedert warl beteiligte sich das Stift in hervorragender weise
ln den Sonderausschuii fiir die historische Abteilung wurde P. othmar
wonisch als Mitglied berufen. bas Stift selbst stellte ausa l. fine iulierst
prichtigq illuminierte liandschrift eines deutschen Stundengebetbuc hes aus
dem jahre lzlgl z bie seltene bichtung Sigmund Sonstingls nwahrhafftige
Seschreibung des hochzeitlichen lihrenfestes zzL Movember lfiglll toraz lS ezr
S. limen charakteristischen St. Lambrechter liinband aus dem lo jahrhundert
ik bas Archivrepertorium aus ca. lSll wegen seines schiinen liinbandes mit
ooldpressung aus dem 11. jalirhundert S. liin Missale mit einem pracht
vollengPergamenteinband. den zwei ciemiilde eines sehr tiichtigen Sarock
malers aus ca. im schmiickeny wohl das wertvollste Stiick dieser A bteilung.
fx limen l-iolzkalender aus dem linde des lS.1ahrhunderts. der ob der
Seltenheit derartiger Stiicke berechligtes Aufsehen machtefj bas Sclirifttum
des Stiftes war aber noch durch einige Stiicke vertreteny die vor der Auf
hebung Sesitz des Stiftes waren. heute jedoch in der orazer universitits
bibliothek aufbewahrt werdem so durch eine Mandschrift aus dem 1z. jahr
hundertl durch einen Lederschnitteinband des lS. jahrhundertsl sowie durch
einen Ledereinband mit reichster Soldpressung aus dem jahre mos von
lebenden St. Lambrechtern waren werke von P. oerhard kodlerl P. komuald
Prambergery P. othmar wonisch und P. hugo Schelver ausgestellt.
lindlich sei noch einiger oiste gedachtl die uns mit ihrem Sesuche

lgeehrtem niimlicli des Landeshauptmannes Prof. br. Anton kinteleny der
Abte Sonifaz licker von lanzenbergl oswin Schlamadinger von Admont
und brv lheodor Springer von Seitenstetten und des friiheren llerrenhaus
mitgliedes. oroSindustrieller Arthur kruppl eines groiien odnners des
marianischen l-leiligtums in Maria-zelL
ln Maria-zell vollzog sich das gewohnte wallfahrtslebeny nur das es

sich immer lebhafter zu gestalten begann. Setrug die zahl der Prozessionen
im jahre iozo gsy zogen lgzl bereits me wallfahrtsziige feierlich in die
onadenbasilika ein. bementsprechend stieg auch die zahl der kommunikanten
von 1oz.ooo auf eiwa 1oo.ooo. womit die Priedensfrequenz von lglS an
nihernd erreicht ist. lis ist diese latsache um so erfreulicherl da Prozessionen
aus der lschechoslovakei und ungarn beinahe ganzl aus jugoslawien jedoch
vollstiindig ausblieben. o. w.

Stift St. Paul in kirntem Seit dem letzten Serichte in den Studien
qm Sd. S. SSSl verlor unser kloster drei verdienstvolle Mitglieder. - Am
1S. bezember mo verschied nach kurzer krankheit der Mapitelsenior und
jubelpriester Professor P. kupert kummerer im Sfx Lebensjahre. oe
burts- und lodestag des bahingeschiedenen umschlossen ein langes.
wechselvolles und arbeitsreiches Leben. Aus der bayrischen l-leimat Sruck
in der oberpfalz zog ihn 1ss1 die wanderlust nach kirntenl um seine
vielseitigen Anlagen und lirifte dem Stifte St. Paul zu widmenl auf das er

1 jetzt vertiffentlicht von P. othmar wonisch ber St. Lambrechter l-lolzkalenderl
auch als Sonderdruck aus uwiichteru lgzzl s. jahrgang
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an der universitat Miinchcn vom seligcn br. P. Adalbcrt viehauser auf
mcrksam gemacht worden war. zu iuli wandertc liummercr iiber Salzburg
nach karnten und trat am ai August lSS1 als Movize im Stiftc ein. Mach
der Pricsterwcihc iSL juli lSbzj bczog P. kupert dic ljnivcrsitiit wicn und
wirkte nach vollendung dcr pliilosophischen Studien als Profcssor dcr
klassischen Philologic zunachst am Stiftsgymnasium St. Paul flSfab/bijl dann
am oymnasium in klagcnfurt bis zu dessen verstaatlichung ilSili Mun
folgten wanderjahre ilSil - lSSAi voll Miilicn und Arbeitenl jedoch begleitet
von rcichcn wissenscliaftlichcn und erzicliliclicn irfolgeiL ln jencn jahren
wirkte Profcssor liummcrer im Staatsdienste als Profcssor in Pettau. villachy
Linz und Sriinny von lssli bis isgz wieder am Stiftsgymnasium St. PauL
iin schwcres kopfleidcn zwang ihn in noch riistigcm Mannesalicr der lehr
amtlichcn iatigkcit zu cntsagcn qisozi und in der frcien Scwegung der
Scclsorge Lindcrung dcs uebcls zu sucl1en. Mit irlaubnis dcs Abtcs Augu- t

stin buda wirkte nun P. kupcrt als Seelsorgcr in St. uirich bei icldkirchen
und in St. jakob im Lcsachtalcl zulctzt auch noch in seiner oberpfalzischcn
l-lcimat bruck vom jalire isgo bis lgos lclirtc er wieder am Stiftsgymnasium
St. Paull das mittlerwcile zum obergymnasium ausgcstaltct worden war.
Mit Scliluii des Schuljahrcs reor/os trat dcr greisc Schulmann in dcn
daucrndcn Puhesland Professor P. kupert war ciues dcr bcgabtcstcn Mit
glicdcr dcs Lehrktirpers und trug den kuf des Stiftes durch seine wirk
samkeit an Siaaisanstaltcn wcit iiber die circnzen karntcns hinaus Seine
rcichen fachwisscnschaftlichcn kcnntnissc zeigt cinc keihc wisscnschaftlicher
Arbeiteny die in vcrschicdencn oymnasialprogrammen crschicncnz ulleber
den crebrauch dcs Plurals fiir dcn Singular bei Sophokles und iuripidesnl
klagenfurt lSiog nucbcr das Schuldbcwuiitscin dcs sophoklcischcn ocdipus
auf liolonosnl Pettaur Staatsgymnasiuml isrzg uzum oebrauch des gricchi
schcn konjunktivs Aoristilg ll. Staatsgymnasium in Sriinn lSibg nzum
ocbrauch dcs gricchischen optaiivs Aoristilll ebenda lSigg nzum ocbrauch
dcs gricchischen lmpcrativs und lnfinitivs Aoristini ebeuda isso - iiir
sein langjahrigcs verdienstlichcs wirken im untcrrichtj in dcr irzichung
und Scclsorgc wurde P. ilupert vom iiirstbischoi br. Adam l-icftcr zum
f.-b. geistlichen kat crnannt ilSln oclicbt von seincn Mitbriidernl dencn
er in crnsten Stundcn stcts ein aufrichtigcr bcratcr und Piihrcr war. und
verchrt von Seincn einstigcn SchiilcriL ist P. ilupert liummcrcr dahinge
schicdeng fortlcben abcr wird das Andenken an den lieben Mitbrudcrl cdlen
Pricstcr und warmhcrzigcn jugcndircund
Mach langerr mit vorbildlicher irgcbung crtragcner krankhcit starb

am ei Marz lgll dcr ciiiteradministrator in Marburg P. Anselm Achatz
im ve Lebensjalire cieboren in St. Andra a. d. Lavant am ll. April lSiSy
absolvierte cr dic Mittclschulstudien in St. Paul und lilagcnfurg trat am
m Scptember isse in das Stift St. Paul ein. dem cr scit seiner Pricsicr
wcihc ea juli 1S11j auf vcrschicdencn Postcn selbstlos dicntez als liaplany
katcclict und oymnasialsupplentv als langjiihrigcr Stiftsarchivar und iiof
cmcistcr und vom jahre igov bis zu seinem iodc als vcrwalter dcr stift
lichen Siiter in Marburg. bas Amt cines konservators ill. Scktionil mit
dem ihn die zentralkommission zur irhaltung dcr iiunst- und historisclien
bcnkmale im jahre lsgo bctrautc. legtc cr ieos vor dcr ucbersicdlung nach
Marburg zuriick. ln allcn Stcllungen lcistete P. Anselm der oeficntlichkcit
und dem Stiftc wertvolle bicnste besonders verdient machte er sich durch
die Portsctzuug des Miinzcnkatalogesl durch dic ordnung und katalogisic
rung der Stiftsbibliothck und des stiftliclicn Archives. ben geschichisvcrcin
fiir kariiten forderte cr durch viele jalire als cifriges Mitglicd. ln Ancr
kcnnung der verdienstc um das Stift und dic biozcse wurde P. Anselm
vom iiirstbiscliof von ciurk br. josef kann zum f.-b. gcistlichen kat cr
nannt mon Als outsvcrwaltcr in Marburg crwarb sich P. Anselm die all
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gemeine Achtung der Sevolkerungy die diese ihm beim Leichenbegangnis
am lo Marz lozl durch zahlreiches iihrengeleite bezeugte
oanz unerwartet wurde am il September igzl nach kurzer krank

heit der emeritierte Professor P. Maurus Pototschnigy Administrator
in iiberndorfy im sa Lebensjahre dahingerafft P. Maurusy am ll. April
iSbS zu Pann in Steiermark geborern trat am zo. Movember isse ins Stift
St. Paul ein und wurde am m Mai lSSS zum Priester geweiht lunachst
wirkte der neugeweihte kapitular als katechei in St. Paul und lilagenfurty
bezog dann isse die universitiit orazv um sich dem Studium der klassi
schen Sprachen zu widmeiL vom jahre lSgS bis zur iirnennung zum Suts
verwalter in iiberndorf ilgili entwickelte P. Maurus als Professor am Stifts
gymnasiumy als keilermeisten Porstmeister und kentmeisier eine vielseitige
wirksamkeit und erwarb sich besonders als Lehrer die ungeteilte Liebe und
verehrung seiner Schiilen Als Administrator in iiberndorf litt er wahrend
der jugoslawischen Sesetzung schwer unter den brangsalierungen der Peinde
bie Aufregungen jener zeit untergruben vorzeitig die oesundheit des bis
dahin riistigen Mannes irotz alier verfolgungen blieb er aufrecht in seiner
treudeutschen oesinnung und seiner begeisterten Liebe zu seiner zweiten
i-ieimaty dem schbnen karntnerland ben nervenzerriittenden ifiimpfen und
seeiischen Leiden jener drangvollen jahre verdankt P. Maurus gewib nicht
zuletzt sein friihes iinde bie kuhr war zwar gliickllch iiberwundenj jedoch
das i-ierz derart geschwachty das es sich nicht mehr erllolte ohne iodes
kampfi sanft und ruhig schiummerte er in ein besseres ienseits hiniiber.
Am Stiftsgymnasium und im konvikte war der Setrieb im Schuljahre

iozo/zi zum erstemnal seit jahren wieder normaL ber Sesuch der Anstalteny
der besonders durch die Sreuel der jugoslawischen Sesetzung merklicli gelittem
begann sich wieder zu heben. ber giinstige Ausgang der volksabstimmung
c1o. oktober igzor der uns alle mit neuem Mut und neuer zuversicht er
fiilltel wurde am ea Movember lgzo im iurnsaale des oymnasiums in
eindrucksvoller weise gefeiert ber olanzpunkt der Peier war die Pestrede
des Professors br. P. iloman Sulfony die einen nachhaltigen liindruck auf
alle Anwesenden machte i

Am 11 Pebruar lgzl wurde in der Symnasialkapelle der neue
Aitar und das vom Professor P. Suitbert Lobisser geschaffene Altarbild
vom Stiftsabte br. odilo Prankl eingeweiht Mit dem neuen Altar und dem
wandgemiilde Lobissers erhielt die kapelle eine wertvolle kiinstlerische
Ausschmiickung gerade zu einer zeitr da zur kilnstlerischen Schwierigkeitl
noch die finanzielle trat. von der Schaffung eines die i-iohe der wand
fiillenden groSen Aitares konnte daher keine kede sein. Man dachte also
darany das 1 m hohe und g m breite viereck der Stirnwand so zu gliedernl
das iiber einer Mensa ein barocker iabernakelaufbau errichtet und dariibery
den oroiiteii der wand fiillendl ein Sild angebracht wirdl etwa eines von
den groiieren ..kremser Sehmidll aus den Sammiungen des Stiftes iiin
giitiges oeschick lieli den gewiinschten Altar findenz iiin Stiick guter Pro
vinzkunst von ca. mo mit schonem iabernakel und flankierenden Leuchter
lingeln wurde in einer renovierten karntner kirche als nnicht gotischu aus
gemustertl von der birektion erworben und zum hier behandelten zwecke
hergerichtet baneben wurde angeregtl statt des in Aussicht genommenen
kremser-Schmid. dessen dunkler ron fiir clen warm gehaltenen und auber
ordentlich hellen kaum nicht gepaSt hattel von dem hiesigen Maierl Pro
fessor P. Suitbert Lobisser ein entsprechendes wandbild herstellen zu lassen.
ber Maier sah sich von vornherein folgenden Porderungen gegeniiberz bie
zu crebote stehende Pliichel die ionung und Seleuchtung des ganzen
Plaumes verlangte ein Sreitformatl welches helle. warme Parben umschlieiit
ba das biid einen iirsatz fiir den Altaraufbau biiden sollter mubte die
komposition von einer iiauptfigur in der Mitte nach beiden Seiten abfallen.

Studien u. Mitteilungen o. S. il agii/lll
k

lS Lij
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biesen Sedingungen an bekorationen wird das li iphaniebild gerecht bie
oottesmutter tritt aus weiterr freier Landschaft eraus. das heilige kind
hocherhoben in den l-liinden tragend. Sie ist hier nicht so sehr die Mutterl
vielmehr die Priesteriny die der ganzen welt den lirloser vorstellt bem
entspricht auch die l-laltung und der oesichtsausdruck Auf beiden Seiten
desselben sehen wir die vertreter der juden und l-ieidenl die liirten und
die s konigq auf die knie hingeworfenl Anbetungy l-lingebung und Preude
im AntlitL lm ganzen ist das erreichL was beabsichtigt warz der faber
nakel und das Sild sind organisch verbundenl als guter Abschluli des
Andachtsraumes durchgefiihrt. bie Lichtfiille des kaumes steigert sich von
den winden herein und den Altar hinauf im Silde zum farbigen wohl
klangy der kaum weitet sich liber die heiligen Piguren hin in sonnige
Landschaft Micht sosehr durch das cegenstiindlichel sondern durch Licht
und Parbe wird hier zu den jungen geredet
lm l-lerbste lgzl erschiem verfalSt von P. lhiemo kaschl und on P.

kichard Strrellil die kunstmappe ullas Senediktinerstift St. Paul in
liirntennl die als lange vermiliter Piihrer allseits freundliche Aufnahme
fand. - Als eine wenigen geistlichen Anstalten eigene finfiihrung verdient
die froffnung des volksbildungskurses im Stiftsgymnasium erwiihnt zu

werdenl der sich eines unerwartet zahlreichen Sesuches und regen lnteresses
seitens aller kreise der Sevolkerung erfreute. k St.

Aus Muri-ories und Samem 1. liine gar seltene Peier fand am 1. ok
tober lgzl im Seneditinerstift aries stattl die feierliche oeliibdeablegung
des wohlehrw. Laienbruders joachim Limacher. biese Peier war be
sonders interessantl weil der Professe als lihemann und Pamilienvater ins
klostergetreten war. Anton Limacherr so hieS Sruder joachim in der
welty besafi in der Schweiz ein schones l-leimwesen und betrieb mit aeschick
die vieh- und Landwirlschaft Mebenbei war er weit und breit auch als
tiichtiger bachdecker bekannt. liiner sehr gliicklichen lihe entsprolite eine
schone Anzahl von kindernl von denen noch S am Leben sind. Mach dem
rode seiner Prau und nachdem der kinder versorgung fiir die zukunft
gesichert warl entschloli sich Limacherl einem schon linger gehegten
wunsche geminil seine letzten Lebensjahre einzig oott im ordensleben zu
weihem Am 1. oklober lgls legte er als gliicklicher Sruder joachim die
einfachen oeliibde ab und genau drei jahre spiter iibergab er sich nun
voll und ganz ctott durch die feierlichen oeliibde. lis war ein riil-irenderi
tief ergreifender Anblickl als beim offertorium des l-lochamles der nun im
oa Lebensjahre stehende vater inmitten von o anwesenden kindem das
oanzopfer auf den Altar legte. frotz des materialistischen zeitgeistes gibt
es doch auch heute noch echten opfergeist und wahre l-ierzenstugend
Moge solcher oeist immer mehr und mehr wieder erwachenl bem wohl
ehrw. Meuprofessen wiinschen wir noch viele jahre gesegneten wirkens in
der geistlichen werkstitte des klosters
1 fine weilere Pestlichkeit veranslaltete am 1S. Movember lgll die

Pfarrgemeinde Marling ihrem langjihrigem verdienten Seelsorgerl P. Anselm
Pattis aus dem Stifte aries llle Peier galt dem so oeburtstage a Mova
und war zugleich eine Machfeier des goldenen Priesterjubiliiumsl das seiner
zeit wihrend des krieges nur still begangen wurde. bic Peier hatte einen
durchaus familiiirenl aber gerade deshalb um so herzlicheren charakten
AulSer der Stiftsvertrelung war von aulien niemand geladen. - Schon am
vorabend verkiindeten Pollerschiisse die feier des folgenden lages wihrend
des Machtessens brachte der kirchenchor in einer sclionen ovation dem
oefeierten seine wiinsche dar. Machher erschien die flotte Slechmusik von
Marlingl die wunter ihrem schneidigen birigenten einige ganz tadellos ge
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spielte Stiicke vortrug. - Am Pesttage selbst. der mit Piillerschiissen eriiffnet
wurde. hielt der jubilar nach der Pestpredigt. vor ausgesetztem hoch
wiirdigstem outq mit fast jugendlicher kiistigkeit das feierliche l-lochamty
welches mit le deum und Segen schloS. Als der jubilar die kirche verlielS.
wurde er vbllig iiberrascht durch eine ungemein nette. herzliche und riihrende
ovation der Schulkinden die sich unter Leitung des Lehrpersonales vor
dem l-lauptportal postiert hatten und dem verehrten l-L l-L Pfarrer mit
herrlichen Slumenstriulien und sinnigen beklamationen ihre Segenswiinsche
darbrachten. Seim Pestmahlel das die oemeinde im Pfarrwidum serviertel
wurden dem oefeierten in mehreren roasten bank- und Segenswiinsche
entboten. besonders kam in den schlichtenl aber herzlichen worten des
cemeindevorstehers neben dem innigsten banke fiir alle die vielen und
groSen der cemeinde erwiesenen wohltatenl ferner das gute iiinver
nehmen zwischen oemeinde und Pfarrerl das wihrend der langenl xio-jiihrigen
Seelsorgstiitigkeit des jubilars in Marling nie gestbrt worden wary recht zum
Ausdrucke. Sesonderen bank zollt dem jubilaren die Pfarrei Marling fiir
die herrliche neue Pfarrkirchq welche den Semiihungen des Seelsorgers
und dem beiderseitigen opfersinn ihre lintstehung verdankt bas schtine
Pest ist nun vorbeil aber der dankbare Sinn der lieben Marlinger und ihrer
Seharden gegen ihren Seelsorger mtige fortleben auch in kiinftigen zeitenl
bem verehrten Mitbruder und jubelpfarrer wiinschen wir noch manches jahr
segensreichen wirkens auf seinem Posten. ciotty dem er auf lirden ein so
schiines l-laus gebaug mdge ihn einstensl am Peierabende seines verdienst
vollen Lebensl in den ewigenl unvergiinglichen fempel im himmlischen
Sion aufnehmem

S. bas kollegium zu Sarnen in der Schweizy bekanntlich von den
Senediktinern von Muri-ories geleitetl feierte am lS. bezember lgzl ein
trautes Pamilienfest ber langjiihrige - seit 1SS1 - Professor und gegen
wirtige Senior des Professorenkollegsy P. Philipp Staublil konnte an
diesem lage seine goldene jubelprofeli feiern. ber hochwste Abt Alfons
Augner lieS es sich trotz winterzeit nicht nehmen. die beschwerliche keise
von aries nach Sarnen zu machenl um als Abt und geistlicher vateri des
jubilaren dessen ProfeSerneuerung selbst entgegenzunehmen Am vorabend
des Pesttages wurden dem jubilar die offiziellen Segenswiinsche des kollegs
durch einen zbgling entbotem bie gratulation war eingerahmt von einem
sehr gewihlten konzerte unter der stets trefflichen Leitung des birigenten
P. Maurus oentinetta. bali Musik und oesang sich wiirdig in den bienst
des Pestes stelltenl war nur billigl ist ja der jubilar seit mehr denn do jahren
selbst titig als eifriger klavierlehrerl als zweiter organist und als ein stets
bereites Mitglied des kirchenchoresl den man sich ja ohne den sonorenl
sichertreffenden lenor P. Philipps fast nicht mehr denken kdnnte ln launig
witziger weise stattete der jubilar seinen bank ab fiir die gelungene
ovation. ber Pesttag selber versammelte Professorenl Studenten und einige
Pestgiste in der oymnasialkirche Mach der eindrucksvollen Pestpredigtl
gehalten von P. callus kiing ehemaligen Professor und nunmehrigen
Pfarrer von SoswiL hielt Superior und kektor br. jol-L Saptist ligger das
feierliche hochamL vor dem offertorium wurde der jubilar von den
Senioren der anwesenden Mitbriiderl P. oallus und P. Maurus zum l-loch
altare gefiihrty wiihrend die iibrigen Mitbriider im l-lalbkreise um den Altar
sich gruppierten Mun folgte der weihevolle Akt der creliibdeerneuerung in
die liiinde des Abtes und das osculum pacis ber Mittag versammelte die
Mitbriider und die oiiste im kefektorium des kollegiums ba die
Peier einen durchaus familiiiren charakter trugy waren nur wenige ctiste
geladenz die zwei fratres conscripti. herr johann Meyenberg von lSaarl zugy
und birektor vinzenz Slum von kichentaL Luzerng ferner der hochwste.
lihrendomherr kommissar omlin v. Sachseln und Pfarrer josef oohler von

ly
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Muriy der lieimat dcs jubilars Miigcn die wiinschcl die Abt Alfons bci
iisch dem jubilare auch im Mamen des Stiftes entbotl daS dcr verchrungs
wiirdige Senior sich noch lange in jubcl seiner wundcrbarcn kiistigkcit cr
frcucn miigel sich vcrwirklichenl iine oewiihr dafiir schcint uns zu scin dic
hcrrliche oedcnktafcl mit der zusicherung dcs apostol. Segcns und dcr
cigenhandigen ljnterschrift des hl. vatcrsi die der jubilar zum icstc aus
kom erhielt. unscr wunscli gcht also dahinz dcr jubclgcist und der Segen
des hl. vatcrs und dic cinadc ciottes bcgleiten P. Philipp noch viclc.
viele jahre scincr gesegneten fatigkeit am liollcgium zu Sarnen.

ll. P. Pius Mauchle in ..zu ciner Stundel wo ihr es nicht crwartctl
wird dcr Menschcnsohn kommcn/l wie habcn sich doch diese wortc wieder
bcwahrheitct an unserem licben P. Pius. Anscheinend ganz gesund und
frisclL ja heitcr und frohlich wie seltenl bcgann er scinc Sommcrfrischfcricn
in kampidolL ba kam - oficnbar infolge ciner verkiiltung - cin aller
dings schon langer in ihm steckendes Leidcn in akuter weise zum Aus
brucheg eine l-larnblutvcrgiftung machte dem verhiiltnismiiliig noch riistigen
Manne im Pfarrhause zu jencsicny wohin man dcn Paiicnten der arztlichcn
Sehandlung wegcn gebraclit hattcy ein uncrwartct schnelles inde P. Pius
war Scliweizen oeboren zu oossaul St. bauen. ea oktober issi machte
er seine Studien zu Mchrcraul ireiburg i. d. S

. und im liollegium zu Schwyz.
lem trat er in das Stift aries ciny wo er im folgenden jahrc mit dem
ordcnsnamcn Pius die hl. oeliibde ablcgte Moch zwei ocschwistcr widmctcn
sich dem ordensstande iin Srudcr ging dem lb. P. Pius nur um drei
wocheu im iode vorausy P. Ambros Mauchlel S

. o. cist. von Mchrerauy
wahrcnd eine Schwcster als chorfrau im cistcrzienscrinuenklostcr wurms
bacli schon vor cinigen jaliren starb Macli vollendung der Studien war
P. Pius zucrst als Lcktor dcr lilcriker tatigl kam abcr dann in die Scelsorgc.
zucrst ilSSl-lSSSj als kooperator nach Marlingp isse/go wirkte er als
Lehrer und vizeprafekt am liollegium zu Sarnen iSchwcizil um dann wicdcr
in-dic Seclsorgc cinzutrctcm zucrst wurde cr koopcrator in jcnesicm als
welcher cr iscz in iricnt die Pfarrpriifung bestand. sodann Pfarrer von
l-labsthal in Sigmaringeny wo er zugleich als Spiritual des dortliin vcr
pflanzten bcnediktinerinncnklosters l-lermetschwil tatig war. lm jahre lgll
trat er von dcr Pfarrci zuriick. um nocli bis lglS als Spiritual im Monncn
kiostcr tatig zu sein. dann abcr ins Stift zuriickzukehrem wo cr scitdcm als
Archivarl ganz besonders aber als Srudcrinstruktor sehr segensrcich wirktc
Momen est omen. sagi das Sprichwort Sci PjPius traf cs zu. Als frommer
ordensmann und Pricsicr erfiillte er in allen scincn Stcllungcn und Acmtcrn
mit iifcr und iriist seine Aufgabcn So sehr das Stift die segensrcichc
Arbeit des verblichencn nun vcrmibtl so mus es eben doch dcn heiligsten
willen cottes anbcten. irost ist uns das Sewubtseim daii dcr treue bicuer
cottcs reii war fiir dcn impfang dcs unvcrganglichcn Lohnes. was sterblich
war an P. Piusl wurde am an. August lgzl auf dem stimmungsvollen
iricdhof zu jenesicn vom hochw. Abte Alfons der gcweihten irde iiber
gebeng seiner Scelc abcr crtlchen und wiinschen wir die ewige kuhe und
das ewige Licht. b. li

irauenkloster Siben bei klausen rom-ma Schwcre jahrc hat die
Senediktincrinnen-Abtei zum l-leil. krcuze aui stcilragendcm ielsen. dic
l-liitcrin der wicgc der biozese Srixcn und dcr oraber cines lil. lngenuin
und vieler seiner Machfolgcn hinter sich. cileich bei kriegsausbrucli muiSten
der knccht und die Piichtcr cinriickcny nur der alte Miiller vcrblieb noch.
Mit dcn Menschen wurden vom Militar auch die Pferde geholt wcr dic
verhiiltnissc von Siben kennt und weiliy das selbst das Motwcndigste zum
Leben auf stcilemy hartgepflasterteny zoo Mcter aufsteigendem weg per Achse
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heraufgeschafft werden muii. kann die gewaltigen Schwierigkeiten gleich bei
kriegsausbruch ermessen. wohl erwarb man einige Monate spater ein
Pferdy doch gleich wurde es wieder requiriert. zu dem inde lglzi in lilausen
errichteten Lazarett stellte das kloster iz vollstandige Setten mit doppelter
wasche iiir die Soldaten wurden in den ersten Monaten iiber loo Paar
Socken gestrickt und viel wasche genaht bald nach kriegsausbruch stellte
sich bei der hochw. irau Aebtissin Maria Steiner ein langwieriges
uebeiy zunichst am rechten Arme. ein. Sie muSte sich des linken Armes
zum issen und Schreiben bedienen. Am lS.janr1er lgls erklarte der l-iaus
arzt br. Srunner das uebel als tuberkulbs Leider mubte am zo. Mai lglb
unser Arzi mit dem Landsturme einriicken und so hatte das kloster keine
irztliche i-iilfe mehrl die man so sehr brauchtey da um diese zeit auch bei
der irau Priorin die iodeskrankheit ausgebrochen war. Seit li Mai lgld
lag das kloster im engeren kriegsgebiet bie Scharen von iliichtlingen
aus dem Siiden iirols und die ziige Mannschait und kriegsgerat nach dem
Siiden und der bald drohende bonner der oeschiitze bei iag und Macht
zeigien den irnst der Lage Am breifaitigkeitssonntagy den Stl Maiy feierte
das bayerische Militar seinen oottesdienst in der klosterkirche iin ober
arzt bei der iruppe hatte die ireundliehkeity die hochw. irau Abtissin zu
untersuchen. Sein urteil ist dem des iiausarztes gleichlautend und sehr
ernst. Am i juni muii das Lauten mit den olocken eingestellt werden.
Am S. juli gab endlich die hochwiirdige irau Aebtissin dem nachdriick
lichen wunsch des hochwiirdigsien iierrn Piirstbischofsy des vaterlichen
ireundes unseres iilostersi und dem brangen der klbsterlichen familie nach
und reiste zuerst iri das Marienspital nach Siuttgarty spater nach unter
marchtaL An beiden orten lieSen die guten barmherzigen Schwestern ihr
die sorgfaltigste Pflege angedeihen. waren die Machrichten anfangs nicht
ohne irloifnungv das Leben erlialten zu konneny so lauteten sie im winter
von lglS bis rom hoffnungslos Mitte Mai lols wurden die Srotkarten
eingefiihrt. Mit dem winter stieg die Mot bie kalte konnte aus Mangel
an kohlen nur schwer bekampft werden und das in unsermy allen windeii
ausgesetzien Steinbaui Seit inde Marz erblickt man oii Plieger iiber dem
klosterg kupfer- und Messinggegenstiinde wurden eingefordert wie im
ieindesland wird nrequiriertlh liiihey heul Stroh und waschkessel werden
geholt bie Lebeusmittelnot oder wie man sagt niinappheitu stieg immer
mehr. um so inniger lautete die Sitte nunser iiigliclies Srot gib uns heutelh
zur Arbeit wurden kriegsgefangene kussen angestellty die gutwillig waren.
Am 1b. juni lglb kehrte die hochw. Mutter von untermarchtal zuriick.
ihr Aussehen war zwar gutluaber der starkey krampfhafte l-iusten zeigtei dali
ihr Leiden vorangeschritten war. Am zz August kam eme kornmission hieher
zur wegnahme der Metallgegenstande doch Srot brachte auch sie keines.
Seit Monaten fehlt es. breimal im iag gab es nur oemiisesuppe und
sparlich kartoffeln und alles ohne iett. ber winter imo/n war sehr streng
und hoiz und kohlen fehiten immer noch. bie iinger waren gar oft steifl
wahrend wir soo Paar Strohiiberschuhe fiir unsere Soidaten verfertigtem
Am S. Marz lgli soliten die Soldaten die kleinen Slbcklein der

kreuzkirche holen. Pltitzlich kam ihnen in den Sinn. von uns eine olocke
wegzunehmenl um auch einmal das kloster von innen und die klosterfrauen
zu sehen. oesagty getan. ohne Scham wird sie fortgenommen irst nach einem
jahr erfuhren wir auf irkundigung hin vom iierrn bekan. das er das oeld
erhaiten hat und der Meinung warr es sei fiir die Slocken der hl. kreuz
kirchey die abzunehmen die Soldaten/doch befehl hatten. verscliiedenemal
trieb offenbar die Meugierde junge offiziere herein. iliicksichtslos veriangten
sie iinlaiiy ja drohtenl bald vorgeblich behufs irrichtung einer ilieger
abwehrstationy bald um iinquartierung zu besorgen. Sie wollten das ganze
kloster besichtigen. babei sind ihre keden manchmal eines k. u. k. offiziers
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unwiirdig. ba kommt einem wohl der oedankez solchen Leuten sind unsere
Soldaten und das aeschick von volkern anvertrautl Auf eine Seschwerde
einmal beim kommando wuSte man dort nichts und ist niemals ein Sefehl
zu berartigem erlasseri worden. bie Motlage kann wohl kaum groSer werden.
bie Schulkinder von der Machbargemeinde Peldthurns kommen zweimal
iiber Setreiben des dortigen hochw. herrn kooperators l-leinrich Schweig
kofler und der barmherzigen Schwestern und bringen Srot fiir uns in der
auliersten Mot Am Stl Movember diirfen die cilocken wieder geliutet
werdenl weil die Schlachtfront weiter entfernt ist und die meisten liirchen
iiberhaupt keine olocken mehr haben.
Am 11.1finner 1o1s wurden von der kleinen orgel die Prospektpfeifen

durchiorgelbauer Mayer von Peldkirch weggenommen. Sozen wird wiederholt
von Pliegern mit Somben belegt. bie Mot war so groSl das das kloster durch
Monate gar kein Mehl mehr erhielt und ihm vom bekanalamte 1 kg l-iostienmehl
zugewiesen wurde mit der lll/eisungl damit o Monate auszukommen. Mehrerev
Mitglieder der klosterlichen Pamiliel die Prauen walburgl johannal Subpriorin
Senediktal die jugendlichey hoffnungsreiche Prau gabrielel die gulen und
iiberaus ergebenen Schwestern biyazintha und katharina sind opfer der
kriegsnot geworden. vier Mitschwestern muliten sich operationen unter
ziehenl alle sind untercrnahrt linde oktober zog auch noch die orippe ein.
lhrer 1S lagen darniederl z starben daran. Auch der Seichtvater und drei
bienstboten lagen krank. ba kam der zusammenbruch der Mittelmachte
vom z Movember an fluteten die lruppen fast durchwegs regellos am Puliw
unseres Serges auf der Stralie und jenseits des liisack mit der Sahn zuriick
l-iunderte von wachfeuern brannten nachts ueberall wurden oewalttaten
am wege veriibt ben Leuten wurde die letzte kuh oder ziege einfach aus
dem Stall geholt und vor ihren Augen geschlachtet und am Peuer gebraten.
bie bis oben angefiillten Lebensmittelmagazine am Salmhofe in klausen wurden
der iionserven beraubt bann wurden die ungeheuren vorrate von MehL
l-iaferl werkzeugen von den disziplinlosenl wilden l-lorden einfach angeziindeL
So ctwas hatte man sich unter einem osterxz-ung Soldaien nie vorgestellt
oott aber schutzie Siiben auffallend. Am g. Movember erfolgte die Sesetzung
klausens durch die jtalienen lm orunde war man froh um die ordnung.
Seit zwei jahren machten mehrere barmherzige Schwesternl da sic

nicht gut ins Mutterhaus in lnnsbruck kommen konntenl ihre hl. jahres
exerzitien hier. bieses jahr lozoy sind es ab. bie Schulkinder von
klausen kamen mit ihren Le rerinnenl barmherzigen Schwesterm mehrere
maill um die armen klosterfrauen mit kleinen liliwarenpaketchen zu be
denken. Auchiin Srixen sammelten einige fromme Seelen auf Setreiben eines
bekannten hochw. kapuzinerpaters einige LebensmitteL ciott vergelte es
allen reichlichl - Am AL Pebruar gingen die ersten Mitschwestern nach
ciirlanl ueberetsehl um die uebernahme eines l-iofes vorzubereiteng am
S. Marz folgten andere. - lm juli versammelten sich llo barmherzige
Schwesternl um durch vier rage mit der oeneraloberin Schwester lilisabeth
Phomberg die lahresexerzitien hier zu machen.
Am ea Pebruar lgzl nachmittags um s/as uhr wird die hochw. Aeb

tissin Aloisia von ihrem langwierigen Leiden erlost vom hochwiirdigsten Piirst
bischof lindrici von frient gebeten und bevollmachtigtl hielt der hochwiirdigste
herr Abt Laurentius zeller von Seckau vom zq April an visitation und die
hl. jahresexerzitien fr priisidierle der Meuwahl am l Mai. bei der die Sub
priorin und Movizenmeisterin Prau M. Seatrix lioppy igeb. am m juli
ieos zu Schrambergy biozese kottenburgv ProfeS am 1.Mai lSgSjl zur Aebtissin
gewiihlt wurde. Am g. Mai war feierliches Pontifikalamt und Senediktiom
liin ausgebrochener fiisenbahnerstreik hat leider den hochwiirdigsten ober
hirten unter anderm abgehaltenl selbst die weihe vorzunehmem wie er bis
zuletzt wiinschte Am ab. juni hielt der vom neuen Piirstbischof johannes
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von Srixen geweihte Meupriester Peter Sorfer in unserer klosterkirche sein
feierliches erstes hl. MeSopfer unter zahlreicher Seteiligung der oliubigem
zweimal sind die Srixener lheologen mit ihrem Subregens k kralinger hieher
gepilgert zur wiege der bibzese. wobei sie einmal ein feierliches Amt sangen und
vom kloster eine lirfrischung annahmen. Auch vo loglinge der englischen
Priiulein von Srixen mit ihren Lehrerinnen besuchten die alte kathedrale zum
hl. kreuz und machten der hochw. Prau Aebtissin ihren Sesuch. Am il August
kam infolge eines wolkenbruches und gewaltigen l-lagels auf den Latzfonser
Sergen eine nie erlebte wasserkatastrophe iiber klausen herein. Millionen
betragt der Schadem Monatelang stand klausen in einem Stausee. Am
schwersten sind die kapuziner betroffen. Leider kommt unter dem litel
der Arbeit mit manchem ehrlichen Arbeiter auch lichtscheues ciesindeL
So hort man immer wieder von Morden und biebstahlen und oewaltaktem
wihrend der wintermonate kamen viele Arbeiter taglich den Serg heraufy
um eine warme Suppe zu essenl manche lage sind es 1o-1o. oerne teilten
wir unsere Almosen mit den Armen.

bie Liste unserer zuletzt heimgegangenen Mit
schwestern istz Schw. katharina Penningerl geboren zu
wimsbachl oberosterreich am m Mirz isse eingekleidet am zzL August
lgool ProfeS am 1 September 1g1o. im oarten und in der liiiche beschiftigt
gestorben am S1. oktober lglSl bis zum letzten Augenblick bei vollem
Sewubtseinl ein. stillesy gottminnendes Seelchen. - Prau johanna
kechenmacherl geboren zu kortsch im vinschgau am 1.1uli lSSS.
eingekleidet am ll. September 1SS11 Profefi am hl. September isszy
friiher lxlovizemneisterinl Priorin. Schwesternmeisterin. von dem bald nach
der ProfeS ausgebrochenen Lungenleiden erholte sie sich wieder. oestorben
am S. Movember lgls mit vollster lirgebung in oottes hl. willen Sie war
sehr dem cebete ergebem - Prau oabriela walzerl geboren zu
kavensburg in wiirttemberg am 1o. juli lSSa eingekleidet am i oktober
lglzy Profeii am ea oktober lg1S. verdienstvolle l-lausmeisterin und ge
wandte Peinarbeiterinl wie als tiichtige chorsingerin berechtigte sie zu den
schonsten lioffnungem ciott wollte es anders Sie starb am S. Mirz lglll- Schw. Margareta kabensteinen geboren zu villanders am
zzL Mirz 1sz1o. eingekleidet am AL oklober 1S1S. Profefi am S. oktober
1S1b. Sie war eine sehr fleiSige und treue Schwesten fin volles jahr war
sie bettlagerig und sehr leidend. ein doppeltes opfer bei ihrem natiirlichen
litigkeitsdrang boch fromm. wie sie war. vereinigte sie sich immer wieder
mit dem heiligsten willen oottes Sie starb am ll. bezember lglq -
Schw. Ludgardis llainerl geboren zu Plars bei Meran am ez Mirz
lSbSy eingekleidet am d A ril lSgL ProfeS am zs. April 1soz. Mit auf
opfernderi immer sich gleic eri heiterer creduld versah sie lange den bienst
der krankenschwester und wurde zu allen schweren Arbeiten beigezogem
Alle wiinschten mit ihr zu arbeiten. Sie stiirzte iiber eine drei Meter hohe
Mauer im cartem brach das Schliisselbein und starb nach lz Stunden un
gemein erbaulich und gottergeben am l.1uli me von allen betrauert.
von vielen beweint. - Prau Subpriorin Scholastica oros
gasteigerr geboren zu weilienbachl PustertaL am lz. April istim einge
kleidet am 1o. juni lS11j Profeli am ztL juni 1S1S. Sie war lingere zeit
Movizenmeisterin und Priorin. linergisch und hart gegen sichi brachte sie
geme die opfer und hatte ein sehr zartes oewissem Sie starb am S. August
lozo - Schw. cicilia Leberl geboren zu Sirndorf in Saden am
1S. oktober ian eingekleidet am z1. Mai lg1S. dreijihrige oeliibde am
z juli lglg. liine heitere ciemiitsart machte sie allen lieb. babei war sie
sehr strebsam. Sie starb im jesu-heim in ctirlan nach schweren Leidenl die -
sie mit heiterm l-leldenmut ohne ein wort der klage ertragen hatl voll
Sehnsucht nach dem Mimmel am id August 1ozo. - Schw. Pranziska



zoo zur neuesten chronik dcs ordcns.

kellerl geborcn zu waldmossingcn in wurttemberg am ei janner 1S1b.
cingeklcidet am b. oktobcr lglS. Profcb am 1. oktokcr lglS. ln ihrem
Leiden vcrcinigtc sic sich immer wieder mit oottes hl. willem betctc vicl
und starb gottergcben am zs. Scptember lgzL - Prau kuriigunde
Sicgcn geborcn zu igeshcim in wiirttcmbcrg am 1 juli igni cinge
klcidet am S. April lsgæ ProfeS am as August lSgi Lebhaft von Maiur
ausi war sic als langjahrigc Pfortenfrau weit bekannt und geschatzt ihr
icmpcrament machte ihr viel zu schaffcn. doch arbcitetc sie elirlich und
redlich an sich. viel trug sic zum ooticslob bei als trcffsichere Sangcrin
mit klangvoller Stimme An der winde bei Ausiibung ihres Amtes traf sic
der Schlag kcchtscitig gclahmh verlor sic auch die Sprache bas Scwuiitsein
kchrtc nur teilweisc zuriick. So lag sic lo iagc und starb am S. Pcbruar
1gz1. Mogc sic oottes Lob im chore der iieiligcn jetzt singcnl - bic hochw.
Prau A e btiss i n A l oisia Stci n crl geborcn zu iartsch bci Mals im vinsch
gau am l. August 1s1o. cingeklcidet am 11 juli lSgSl Profeb am z. August
legi erwahlt am fi Mai 1g1o. gcweiht am ei Mai 1o1o. iine frommel
dem ocbct und dem inncrlichen Leben crgcbene. zarte Scelc dcr das wohl
allcr ihrer iochter aufrichtig am l-lcrzen lag. Schwcrc Stunden berciteten
ihr die harten zcitvcrlialtnissey wo sic hilflos zuschen mubte wie allc litten.
Stauncnswert energisch hielt sic sich trotz ihres arg geschwachtcn organis
mus bis in die letzten iagc aufrechtl ging durchs iiaus und zum chor.
crott gcbe ihr die cwigc kuhel P. w. St.

kurze Serichte aus kom.1.von der vulgatakommission. bic
Arbeiten dcr vulgatakommission. die scit lgls in S. callisto ihren Sitz liat.
machten wahrend dcs weltkriegcs kaum nenncnswerte iortschrittc Mchrcre
Mitgliedcr wurden als ieldgeistliche oder fiir dcn Sanitatsdienst einberufcnl
dic wenigcm dic in kom zuriickblcibcn konnteny sctzten ruhig dic colla
tionsarbciten fort in irwartung besscrcr zeiteny um dann mit rlilfe dcr ab
wcscnden Mitbriider dcn iext dcs oktotcuch festzustellen. Sobald cs die
verhaltnisse erlaubteny dan samtliche Mitarbcitcr sich wieder einfindcn
konntenl wurde zuniichst die veroffcntlichung dcs rcvidicrtcn iextes der
biichcr oenesis und ixodus ins Augc gciabt ln ciner Privataudicnz wurde
dem hl. vatcr in dicscm jahre ein Spccimen des gedrucktcn iextes iiber
reicht ber auScrcn iorm nach richtet sich die geplantc Ausgabe nach dem
vorbilde der idition dcs Mcucn icstamcntcs durch wordsmott-white ber
iext ist getcilt in Sinnzeilcn z per cola et commutay wie schon dcr.hl.
l-iieronymus den icxt des Altcn iestamentes abtcilte. bem emendicrten
icxt wird ein doppelter Apparatus bcigcgcbeny einmal cin apparatus criti
cusl der dic Lesarten der bcnutzten l-landschriften bietctg er ermoglicht cs
dem Leser. sich kcchcnschaft zu geben. wcshalb der icxt der clementini
sehcn vulgata entweder beibchaltcn oder geandert wurde baran schliebt
sich cin apparatus historicusl dcr einen iinblick in die oeschichte des
vulgatatcxtes im allgemcincn und der l-landschriftcn insbesondcre gcstatletg
hier sind aile variantcn angcgcbenl die sich in den liandschriftcn und dcn
vulgata-Ausgabeny welche dcr clementina vorausgingenl angegeben. Matiir
lich nimmt diese Arbeit sehr viel zeit in Anspruchg jedc einzelne variantc
muS auf orund der Photographic genau fcstgestellt werdcny sonst konnten
die Pachmannery die sich dcr Arbeit dcr vulgatakommission bcdicnen

werdenl in lrrtum gcfiihrt werden. Mit dcn varianten werden auch die
geringsten orthographischcn vcrschicdenheitcn vcrzcichneti die cs haufig
crmbglichenl dic iierkunft dcr l-landschriften zu bestimmcn iso herrschtc
z. in in Spanicn der Scthocismus vorl das hciiit die vcrtauschung der
Suchstaben b und viz auScrdcm setzen sic uns in den Standl dic oft auf
lrrtum beruhendc herkbmmliche orthographie zu verbesscrnqwiirdc sofort
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eine offizielle Ausgabe veranstaiteh so miiiiten die praefationes und capitula.
welche die kommission mit vieler oeduld gesammelt haty wegfallenl und
doch sind dieselben von hohem interesse fiir die iachgeiehrteiL beshalb
bat die kommission den hl. vater ersucht. zuerst in ihrem eigenen Mamen
und auf eigene verantworiung den verbesserten iext der vulgata heraus
geben zu diirfeng natiirlich gewahrte der Papst bereitwilligst die Sitte
burch eine soiche verzdgerung kann die geplante ofiizielle Ausgabe nur
gewinnen. benn unterdessen konnen sich die iachmannery die nicht zur
kommission gehorenl iiber den wert der angebrachten verbesserungen aus
sprechen und die zustandige Auktoritiit kann dann mit reiflicherer ueber
legung den offiziellen iext bestimmen. Seibst wenn man die iextemenda
tionen der kommission nicht annehmen wolitey waren doch ihre mulie
vollen iorschungen und Arbeiten nicht umsonst. von verscliiedenen Seiten
wurde der wunsch ausgesprocheny die Methode. nach der die iiandschriiten.
klassifiziert und die Lcsarten kritisch festgesteilt werdeny kennen zu lernen.
um diesem bereclitigien wiinsche zu entsprecheny hat sich die kommission
entschlosseny die bei der imendation befoigten orundsatze in einer eigenen
Schrift darzulegeng dieselbe ist bereits im bruck und soli als iinleitnng
zur kritisclien vulgataausgabe dienen. in Anbetracht der grofien Schwierig
keitenl mit denen gegenwirtig das brucken von biichern verbunden istl ist
es nicht moglichl auch nur annahemd zu bestimmem wann das werk er
scheinen wird.l im collegio S. Anselmo wurde das Schuljahr iozi-zz am
tk Movember begonnen. voraus gingen dreitagige ixerzitien. welche der
i-iochwiirdigste Abt kamiro Marcone von Monte verginey ein ehemaliger
Alumnus und Professor des collegsy gab. bei der lnaugurationsrede wies
der i-iochwiirdigste Abt-Primas darauf hin. daii am gleichen iage vor
zs jahren das neue prachtige colleg anf dem Aventin eroffnet wurde. oott
bat dasselbe wahrend der wechselfalle des krieges beschiitzt. baii sein
Segen auf dem colleg ruht. zeigt die groiie zahl der Alumnen. wir haben
nimiich in diesem jahre so Alumnen. die hochste bisher erreichte zahiy so
daiS das ganze i-laus besetzt ist. Als kektor collegii fungiert br. P. Pairizius
cummins von conception fAmerikail der bereits im Laufe des letzten Schul
jahres mit dieser wurde betraut wurde. er doziert zugleich bogmatik vize
kektor ist P. Pomuald Simo von Montserrat. der sich mit dem kektor in
die bogmatik teiit. bas sciiwierige Amt des Magister Alumnorum ist P. bona
ventura ubach von Montserrat iibertragen. der nebenbei die orientalischen
Sprachen gibt. P. joseph oredt von Seckau. der bereits vor as jahren nach
St. Anselmo kaml bat den Lehrstuhl der Philosophie inneg ihm steht als
treuer i-ielfer P. Seat keiser von iinsiedeln zur Seiie. Professoren des lus
canonicum sind P. Petrus Sastien tMaredsousj. P. justinian Seredi iPannon
halmai und P. cerard vesterle iSL josepi1. westfaleni Professoren der
hl. Scliriftz P. Simon Landersdorfer iScheyernpl Altes iestamenty und P.
hiidebrand iiopfl toriiiiauil Meues iestamemg die Moral gibt P. Senedikt
Philippe iM.-Laachi1 Pundamentaltheologie P. Lambert Seauduin iLowenil
kirchengeschichte P. Philibert Schmitz fMaredsously Liturgie und Patrologie
P. oabriel iissot fSolesmesi P. Ambrogio Marinelli tcrenovai hat den
kleinen kurs der bogmatik iibernommenl P. Laurentius kilger iSL ottilienll
der am colieg der Propaganda als Professor fiir Missionswissenschaft an
gestelit ist. hiilt vorlesungen iiber Methodologiq P. Augustin zenoni
iSL PauL komi iiber Maturwissenschaftem Sekretiir des hochwiirdigsten
Abt-Primas ist wie bisher P. oabriel Locher ilieurony Piir die materiellen
interessen des hauses sorgt der cellerar P. Sonifacio Sartoluccil den uns
der iiochwiirdigste Abt ildephons Schuster von St. Paul giitigst zur ver
fiigung gestellt hat. bie Arbeiten in liiiche und i-iaus besorgen lS Laien
briider der Seuroner kongregatiom - ba sich die Motwendigkeit heraus
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sielltel das kirchendach einer durchgreifenden keparierung zu unterziehem
so wurde der Architekt P. Ludger kincklake von M.-Laach hierherberufem
der mit mehreren geschickten Laacher Sriidern in griindlicher weise aus
besserty wo es not tut. - Aus dem vergangenen Schuljahre mag auch nach
geholt werden die bischofsweihe des Msgn Laurentius janssens. lir
hatte mehr als lS jahre als kektor am colleg gewirktl bis er im jahre mos
zu andern Aemtern berufen wurde Anfangs juni dieses jahres ernanqte
ihn der hl. vater zum fitularbischof von Sethsaida Msgr. janssens sprach
den wunsch ausl die Sischofsweihe in St. Anselmo zu empfangen und so
wurde er denn am lg. juni durch kardinal van kossum in feierlichem
Pontifikalamte geweiht Mitkonsekratoren waren lirzbischof gregorio cirasso
von Salernoy ehemaliger Alumnus von St. Anselmol und lirzbischof Pumassoni

Siondir Sekretar der Propagancla. AuSer den zahlreichen Preunden des
neuen Sischofs hatten sich viele oliiubige eingefundem die mit Andacht
den herrlichen Punktionen folgten

S. bas griechische kolleg St. Athanasii in urbe das
wahrend des weltkrieges geschlossen wari konnte auch nach dem Priedens
schlusse wieder eroffnet werdeiL bie Leilung desselben wurde mehreren
Patres aus Maredsous iibertragen P. Senno zimmermannl der bisher als

Prokurator fungiertel ist vor einigen wochen vom hl. vater zum kektor
emannt wordem bie zahl der Alumnen betrigt dermalen zs.

AL St. Paul in kom Am 1S. Miirz lgls slarb der li l-i. Abt joo
hannes bel Papag er war geboren am l1. Miirz 1sso. legte Profeb ab am
Sll Movember 1S11l wurde am lg. Seplember 1SiS zum Priester geweiht
und am zz Seplember lgozl zum Abte gewihlt bie frauerfeierlichkeiten
hielt der l-L 1-l. Abt ciregcrio biamare von Montecassino. - zum Abt
wurde gewahlt b. ildefons Schusteiy Phil. boctory geb. 1S. janner lSSfl
Profeb 1S. Movember lSggy Priester lg. Marz lgozly benediziert zum Abte
am lS. April lglS. iir ist consultor der kitenkongregationg es gelit ihm
bereits ein bedeutender kuf als cielehrter voraus. bie cieschichte der alteri
kaiserlichen Abtei Parfa hat durch sein neuestes lii/erkl Llimperiale abbazia
di Parfa. contributo alia sloria del ducato romano nel medio evo. kom ioz1.
eine besondere forderung erhallem

chronik von Montecassinm lglfx - Am S. juni lglo starb in unserer
Abtei nach langer krankheit P. Anselm caplet im so. Lebensjahre -
Am zs.1uni imo jiihrte sich zum zs.Ma1e der lag der Priesterweihe
unseres hochwiirdigsten hei-rn Abtes Sregorio biamare. Schon seit
langer zeit war beabsichtigtl den fag mdglichst feierlich zu begeheng aber
in Anbetracht der traurigen zeitumslandel mubte man das fireignis auf eine
intime Pamilienfeier beschrinken bie loglinge der Schulen Montecassinos
veranstalteten nach der l. vesper des Pestes St. Peter und Paul eine wohl
gelungene gymnastische Peier in den Mofen der Abtei Am Morgen des
zo. juni kamen ungefiihr loo knaben des kath. jiinglingsvereines der Stadt
cassino den Serg heraufl um ihrem wohltater ciliickwiinsche darzubringen
und an den Pestlichkeiten teilzunehmem Mach dem Pontifikalamte langte
ein brief von Sr. l-ieiligkeit an. zum Schlusse des Mittagessens fanden sich
alle im groben kefeklorium zum ciesang der nLaudes hincmarin ein. lSine
Mote wahren linthusiasmus war enthalten in dem Srubez uArchiabbati
nostro dilectissimo. Sacerdotii sollemnia celebrantiy in vita et opere virtusl
casinensis Pamiliae numeri meritique profectusl bioeceseos. congregationis
uberrimi fructusy benedicta in aevum memoria.a ben Schlub der Peier
bildete eine musikalische Auffiihrung in den Machmiltagsstundem zahlreiche
relegramme und briefe trafen an den l-L li Abt am Pesttage und an den
folgenden fagen ein. Alle wiinschtenl daS der l-ierr unsem geliebten fiirten
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erhalte und ihm lange Jahre eines immer fruchtbareren Wirkens zum Wohle
des Klosters, der Diözese und der kassinensischen Kongregation schenke.

1917. — Am 26. Mai 1917 starb in Rom Mons. Oderisio Pisci
celli Graf Taeggi O. S. B.‚ Tit.-Abt von S. Benedetto di Polirone und
Großprior der Basilika von Bari. Der Verstorbene war geboren in Neapel
am 3. August 1840, machte Profeß in Montecassino am 3. Mai 1865. Er
war durch einige Zeit Prior in Montecassino und apost. Administrator und
ordinarius der Abtei Nullius SSmae. Trinitatis in Cava. Die Trauerfeierlich
keiten wurden in der Abtei S. Paolo fuori le Mura in Rom gehalten, der
teure Leichnam am 30. Mai nach Montecassino überführt und in der Kloster
gruft beigesetzt. .

Auf der Rückkehr von einer Visitationsreise in Ober-Italien wurde der
H. H. Abt Gregorio am 8. Juli 1917 vom H1. Vater in Privataudienz
empfangen. — Am 23. August traf Kardinal vico in unserer Abtei ein, um
bei uns die Sommerferien zu verbringen. Am 8. September las er die
hl. Messe in der Krypta und teilte die hl. Kommunion an die Zöglinge
des Diözesanseminars aus, die zu dieser Zeit ihre Exerzitien hielten. Gegen
Ende des Monats fanden sich bei 30 Priester der Diözese an den hl. Exer
zitien ein. Am Abend des 20. September wurden sie vom Kardinal empfangen,
der hierauf wieder von uns schied. — Am 28. Oktober verschied die ehrw.
Aebtissin D. Theresia Krug O. S. B. des Benediktinerinnenklosters
S. Scholastica in Cassino, eine Schwester des verstorbenen Erzabtes B. Krug.
Die Trauerfeierlichkeiten hielt unser H. H. Abt.
1918. — Am 29. Juni starb am Tage seines 25. Priesterjubiläums

nach langer und schmerzlicher Krankheit der H. H. Angelus Ettinger
O. S. fiy Abt-Ordinarius von SS. Trinitä in Cava. Er war geboren im Groß
herzogtum Luxemburg am 2. August 1867, kam in frühester Jugend nach
Italien, trat 1888 in Montecassino ins Noviziat, legte die hl. Profeß am
21. Dezember 1889 ab und wurde am 29. Juni 1893 zum Priester geweiht.
Wegen seiner seltenen Tugenden und vorzüglichen Eigenschaften wurde er
zu den schwierigsten Aemtern verwendet. 1901 wurde er zum Rektor des
Diözesan-Seminars ernannt, das als sein Lieblingsarbeitsfeld bezeichnet
werden kann und dem er alle seine Kräfte widmete. 1908 wurde er Rektor
des Kollegs St. Benedikt und bald nachher wurde er von Pius X. zum Abt
ordinarius der Abtei della SSma Trinita in Cava ernannt. Den 25. Jahres
tag seiner ersten hl. Messe, auf den er sich schon jahrelang gefreut hatte,
feierte er im Himmel. Die Trauerfeierlichkeiten wurden in unserer Abtei
am 1. Juli gehalten. Der Leichnam wurde bis zur Station Cassino von den
Zöglingen des Seminars und des Collegs begleitet, und in der Abtei von
Cava beigesetzt.
1920. — Vorn 21.—24. April fanden in unserer Abtei die Konferenzen

der 12 Bischöfe Campaniens —— darunter Gregorio Grasso O. S. B., Erz
bischof von Salerno und apost. Administrator von Nola — statt, zu dem
Zwecke, um die geeignetsten Mittel zur Zusammenfassung der Kräfte in
der geistlichen Leitung der Diözesen zu studieren und festzusetzen. An
Se. Heiligkeit wurde eine Ergebenheitsadresse abgesandt, worauf als Ant
wort ein Handschreiben des Papstes einlangte. —— Am 5. Mai begab sich
der H. H. Abt nach Rom, um am halböffentlichen Konsistorium und an der
feierlichen Kanonisation der Heiligen Gabriel dell'Addolorata, Margarete Maria
Alacoque und Jeanne d’Arc teilzunehmen. — Am Frohnleichnamstag, den
3. Juni, hielt dahier der H. H. Erzabt Norbert Weber von St. Ottilien das
Pontifikalamt und die Sakramentsprozession. — Vom 13.—18. September
fanden in unserer Abtei die geistlichen Exerzitien für die Priester der Diözese
Montecassino statt. — Am 20. September wurde das 50. Priesterjubiläum
des H. H. Abtes Ambrogio Amelli gefeiert. Aus diesem Anlasse schrieb
der „Corriera d'Italia": Eine ruhige und feierliche Intimität herrschte am
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zu. Scptember auf der hl. liobc von cassino. wo dcr l-l. ii Abt Amelli
seiu so. Priesterjubilaum fciertc. weitere icicrlichkeitcn werden noch organi
sicrt. der iag muiS crst fcstgcsctzt werden. um dcn zahlreiclicn Preundcn
und bcwundcrcrn des illustren Pralatcnl der auf dem ocbictc dcr wisscn
scliaftcn nicht nur in unscrm ltalicni sondern auch jcnscitsvdcr Alpen und
jenseits dcs Mceres bekannt istl oclcgenheit zu gcbcn Antcil zu nelimcn. -
iin solchcs batum wollten dcr li l-l. gregorio biamarer Abt von Monte
cassinol und die Mbnclic von cassino nicht unbcmerkt voriibcrgchen lassen.
Sie liaben ihrcm geliebten Mitbrudcr bei seiner jubelmcsse in der crypta
assisticrb wo die zbglinge des Scmiuars und des collegs ans den handen
dcs jubilantcn das eucliaristisclic Srot empfingcn. ber rl. l-L Abt gregorio
brachtc die wiinsche cs konvcntes zum Ausdriick und verlas ein kost
bares i-landschrcibcu Sr. l-lciligkeit Scncdikts xv. Mit irancn in dcn Augcn
antwortetc l-l. li Abt Amelli. dankte fiir die unvcrdientc ieicrlichkcit und
sagte. daiS seine Arbeit nur dic dcr ..servi inutilcsn sei. bcr oesang der
uLaudcs l-iincmarill krbntc wieder das Mahl und aufrichtige Applause bc
dccktcn dcn vom chor ausgesprochencn wunschz uAbbati veneratissimol
jnbilaria cclcbrantil divini eloquii cultori eximiol pro laboribus merces. pro
pietate amori pro meritis corona/il nicht weniger dcn Schluii desselbens
uAnnos vitac beus multiplicet . . . fclicitcn feliciter. feliciterln - bie bio
grapliischcn Motizcn rechtfertigcn solclie wiinschc und icste - l-L l-L Abt
Amelli wurde lSliS geborcn zu Mailand. cmpfing in dcr hl. iaufe dcn
Mamen guerrino Seine wcltliclicn und geistlichcn Studicn vollcndetc cr
im crzbischoflichcn Scminar. Am zo. Scptember lS1o wurde er zum Priestcr
gewciht. 1S11 untcrnahm er mit gcnialer lnitiativc dic Publikation des
uPeriodico di musica sacranl welcher nach cinigen jahrcn als basis fiir dic
nAssociazionc cecilianan dienen sollte. lSSS entsagtc er dcr wcltl um sich
dem lrlcrrn ganz zu schcnkcn im kloster von Montecassino - dcswegeu
legtc er dic Stcllc dcs Prasidentcn dcr gcnannten vcrcinigung zuriick. lm
Miirz 1SS1 legtc er die hl. ocliibde ab und wurde isgo zum Prior dcs
klostcrs ernannt Mach dcr Publikation des Motu proprio Papst Piusl x.
iibcr die keforni dcr liturgischen Musiky wurde l-l. li Abt Amelli durch das
vertrauen Sr. lieiligkciti berufen. die Prasidcntenstelle der nAssociazione
cecilianau zu iibernchmcn. biese Stcllc bcwahrtc er bis zum kongrcssc dcr
kircbcnmusik in Pisa. wo er sic endgiiltig niederlcgte zum Abt von S. Maria
in Plorcnz gcwiihlt - im April igos - konntc er nur kurze zeit in dieser
Stadt blcibcn und fand scinen gcwbhnlichen Aufenthalt im Palazzo S. calisto
in irastcvcre in koml wo dic Sibelkommission zur irforschung dcr vulgata
ihren Sitz liat. Schon von Papst Leo xllL war ii i-l. Abt Amelli zum
consultor dcr Sibclkommission ernannt worden. und als dic kcvision
dcr vulgata den Mbnchcn dcs hl. Scnedikt unter dem vorsitz dcs kardinals
ciasquct anvcrtraut wurde crnauntc ihn lgli dcr hl. vatcr zum vize
prasidentciL bic von Abt Amelli wahrcud so jahrcn gcleistcte wissenschaft
lichc Arbeit wurde in einem cigcncn i-landschreiben von Sr. l-leiligkcit
gewiirdigt

Am Peste des hl. Plazidusy S.oktobcr1 legtc b. lldefonso bem Mbnch
von Montecassinoy dic feierlichen cieliibdc ab und cmpfing am nachstcn
iagc dic ionsur und zwei nicderc weihem

igz l. - vom zs.-zs.1uni fandcn in unserer Abtei unter dem vor
sitze Mons. coscnzal irzbischofes von capuay die diesjahrigcn konfcrcnzcn
der Sischbfc campaniens statt. - Am as juli traf als liochverchrtcr oast
Seine imincnz dcr l-lochwsL l-ierr kardinal Achillcs kattil irzbischof von
Mailandl in unserer Abtei ein. um in unserer Mittc seine Pcricn zu vcrbringem
iasi eincn Monat verbrachtc cr hier und schicd am ea August von uns. is
gercichte uns zur besonderen Prcudcl als der hochwst licrr liardinaL ein
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Preund unseres iiausesl am e Pebruar igzz zum Papst gewahlt wurde. Ad
multos annosi

Abtei Scheyern. 1. innerhalb weniger Monate haben sich in unserem
kloster die erschiittemdsten und ergreifendsten ireignisse abgespielt. Am m iulilgzl feierte unser Abt kupert Metzenleitnerl unter groiier Anteil
nahme von Mah und ireml i-ioch und Miederr umgeben von den Aebten
der bayrischen Senediktiner-kongregatiom denen sich auch der irzabt von
Seuron anschioiiy sein zS-jiihriges Abtjubilaum is war eine der erhebendsten
ieierny die Scheyern jemais geselien. zum ersten Maie liiuteten die neuen
cilockenl die fiir diesen iag von Seiten des klosters und der Pfarrei ge
stiftet worden waren. Mit bankbarkeit kiilite der iubelabt den Srieh welcheri
der iil. vater Senedikt xv. ihm zum jubelfest geschriebem wohl war
der Abt leidend. aber er schien auf dem iii/ege der Sesserung zu sein. Mit
wehmut vernahmen wir den i-iingang des l-il. vaters Senedikt xv. Am
l. iebruar me hielt Abt ilupert den Seelengottesdienst fiir den i-il. vaterl
es war sein letztes Pontifikalamt iin paar iage nacliher ergriff ihn die
Lungenentziindung in Anwesenheit des ganzen iionvents empfing der
kranke Abt am Sonntagl den S. iebruarl in feierliclister weise die hl. Sterb
sakramente worauf er eine ergreifende Abschiedsrede an seine geistliciien
Sbhne hielt. iiiglich wurde vor dem iiranken in der anstoiienden Abtei
kapelle die hl. Messe gelesenl wahrend welcher ihm die hl. iiommuniou
gereicht wurde. wohl wich die Lungencntziindungy dafiir aber trat iirafte
verfall ein. der am ill iebruan um halb o uhr nachmittags den iod
herbeifiihrte - Abt ilupert lii. Metzenleitner erblickte das Liclit der weit
am Sil Miirz lSdg als Sohn schiichter iiergimappenseheleute zu Serchtes
gadeny studierte zu Scheyern und Preising ljei der Abtweilie seines vor
gangers kupert li. Mutzl am 1o. iebruar lSiS erhielt er deu ordensberuf
und legte am ll. April 1S1zi die ordensgeliibde ab. bis zu seiner Abtwahl
am a juni lSgb galt seine priesterliehe iratigkeit der studierenden jugend
des hiesigen erzbischofiichen iinabenseminars das er seit lSSS als birektor
leitete. Seine abteiliche kegierung ist besonders gekennzeichnet durch die
wiedereroffmmg der kloster ittal und Plankstetten und die irrichtung eines
Studienhauses in MiinclieiL bei all diesen werken hatte er an dem bekannten
Preiherrn iheodor von cramer-klett einen tatkraftigen ireund und i-ielter.
Aus seinem inneren Leben erstrahlten eine unvergleichiiche cilaubensstzirkev
unbegrenztes gottvertraueir kindiichey einfiiltige irommigkeit und wahre
kirchlichkeit bas Lobl das dem sel. Petrus canisius gespendet wirdz Adhaesit
christo. adhaesit Mariae adhaesit Petro gaubte der Leiclienredner aut den heim
gegangenen Abt anwenden zu diirfen. bas Sterben des frommen Abtes war das
eines Patriarcherr is war ein bestdndiges Seten und Segneny besonders war es
das hl. weihwassen das er fortwiilirend mit kindiichem vertrauen gebrauchte.
. um halb o uhr nachmittags fanden sich alle inwohner des kiosters einl umden
ietzten Segen ihres sterbenden Abtes zu empfangen und seine Seele durch die
Sterbegebete bott zu empfehlen. wiiirend alle auf den knien das Suscipe
sangeny hauchte der Abt seine Seele aus bald darauf verkiindeten die
jubiliiumsglocken der ganzen umgebung daii das kloster verwaist sei.
iri den Pontifikalgewindern wurde der tote Abt zuniiclist inf der Abtei
kapelle aufgebahrt iags darauf wurde er in die kapitelkirche iibertragen.
wo die oliubigen ihn eifrig besuchten. Am aa iebruar fand das Leichen
begangnis statti zu dem sich der kardinalerzbischof von Miincheny Michael
von Paulhabery der Sischof von iichstiitt Leo v. MergeL die Aebte der bayerischen
Senediktiner-kongregatiom die irziibte von St. ottilien und Seuroni Mitglieder
des bomkapitels von Miincheny zalilreiche creistlichel Adelige und Seamte
einfandem bie Aussegnung hielt Abt-Prases Plazidus ologger von St. Stephan
in Augsburgl das Pontifikairequiem kardinalerzbischof Pauihaber von.
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Miinchem die irauerrede P. Stephan kainzl die ffmf Absolutionen am
Sarge Sisehof Leo von iichstitty die Aebte von St. Stepham ittall Plank
stetten und der kardinalerzbischoh die Seerdigung vor dem Magdalenenaltar
der bischof von iichstitt um a

/i lll uhr war die erhebende ieien die um

o uhr mit den Laudes des off def. begonnen hattel zu inde.

1 Mit dem besonderen Segen des neugewihlten l-il. vaters Pius xL
gestirktl war Abt Pupertus gestorben. Mit dem besonderen Segen Sr. l-ieilig
keit getrostetj schritt der verwaiste konvent zur AbtwahL die unter dem
vorsitz des Abt-Prases Plazidus ologger von St. Stephan am iierz-jesu
freitagy den S

.

Marz. stattfand. ctewihlt wurde br. Simon Landersdorferl
der igzo einen kuf als Professor der alttestamentlichen ixegese nach kom
ans kollegium Anselmianum erhalten hatte. ir war bei der wahl person
lich anwesend. bagegen muSte der obcrstudiendirektor von ittaL P. johannes
Maria Pfittiscm der schwer krank darniederlagv sich durch einen Prokurator
vertreten lassen. Sereits am 1 Marz erlag P. johannes seinem schweren
Leiden. bie Abtweihe fand am Scnediktusfestl den z1. Marzl statt und
wurde von Sr. iminenz dem kardinalerzbischof von Miinchen vorgenommen.
ber neugewahlte Abt ist geboren am z oktober isso zu Meutenkamy Pfarre
oaisenhausen bei Landshuty machte seine oymnasialstudien zu Scheyern und
ireisingy trat lSgg in Scheyern einy legte am ea oktober lgoo die ordens
profers abl studierte in iichstiitt Philosophie und fheologie Am lg. be
zember ieos zum Priester geweihtl fand P. Simon zunachst verwendung als
kooperator in Plankstettem dann als Seminarpraifekt in Scheyern. l-lierauf
wurde er an die universitit Miinchen geschickh wo er zum boktor der
Philosophie promoviert wurde. -Mach Ablegung der philologischen Staals
priifungen war er am gymnasium zu ittal als Lehrery konrektor und
birektor des irziehungsinstitutes tatig. um sich mehr dem Studium der
alttestamenllichen ixegese und orientalischen Sprachen widmen zu konnem
zog er sich lgl1 nach Scheyern zuriicky wo ihm das Amt des Subpriors
iibertragen wurde. in die ittaier zeit falli noch seine boktorpromotion in
der iheologie zu Preiburg i. li verschiedene veroffentlichungenj besonders
aus dem Sebiete der orientalischen Sprachforschung haben ihm einen iiber
beulschland hinausreichenden kuf verschafftl weshalb der Abtprimas des
ienediktinerordens ihri als Professor fiirs Anselmianum erbat. Sein neuestes
werk ist eine Searbeitung der Psalmen ufiir gebildete Setern ditisel-Pustety
kegensburgj bas Such ist scinem vorganger ndem eifrigen Porderer des
opus bei zum zli juli iozin gewidmet u St. li

Abtei Schiftlarm lglg haberi wir den groben Schrecken der bayrischen
kiterepublik iiber uns ergehen lassen miissen. So schwere zeiten sind aller
dings nicht mehr iiber unser l-laus gekommem da die staatlichen zustande
unseres iayerlandes zweifelsohne eine gewisse Stetigkeit gefunden habem -

lmmerhin lastete in den letzten zwei jahren das ilend der politischen und
wirlschaftlichen Mot des deutschen volkes schwer genug auch auf unserem
klosten boch miissen wir mit bank gegen ciott feststellem das aile schweren .

Slunden gut an unserem hause voriibergegangen sind.
unser l-iochwiirdigster iierr Abt Sigisbert war lozo viel unserer

klosterlichen Pamilie entrissenz in seiner iigenschaft als Priises der bayri
schen Senediktinerkongregation mubte er in diesem jahre die kanonische
visitation der einzelnen Abteien vornehmen und im Mai sogar ein paar
wochen lang in kom bei der Prasideskonferenz weilen. wir begriibten es
daher mit ihm als eine Sefreiung von einei schweren Lastl als ihm das
generalkapitel von Plankstetten inde Miirz lgzl auf sein dringendes ir
suchen hin diese Siirde abnahml um sie jiingeren Schultern aufzulegem -
An wichtigenl weitere kreise interessierenden cieschehnissen waren die
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beiden letzten jahre nicht besonders reichz am z1. und ea Miirz iozo
nahmen die hochwiirdigsten iierren Aebte von Augsburg und Metten die
kanonische visitation unseres klosters vor. - vom zs.-s1. bezember mo
tagte hier eine zur Seratung eines neuen kituale unserer kongregation zu
sammenberufene liturgische kommissiom - Am zs. jinner lgzl lieSen wir
es uns nicht nehmenl den 1o. oeburtstag unseres i-iausvaters wenigstens im
engen kreise der klbsterlichen familie festlich zu begehem
Auch schenkten uns mehrere angesehene oiste die lihre ihres Sesuchesz

am 1o. juni lozo fiihrten kinstlerische lnteressen den Prinzen joh. Seorg von
Sachsen in unser haus Am 1b.1uli lgzo kam der hochwiirdigste i-ierr
Priises der amerikano-cassinensischen kongregationy Abt lirnst helmstetter
von Mewarlg zu uns. Am ez oktober iozo spendete Sr. lixzellenL der
hochwiirdigste l-ierr lirzbischof lin von Paulhaber und am m oktober
lgzl der hochwiirdigste l-ierr weihbischof bt l-lartl von Miinchen unseren
zbglingen das hl. Sakrament der Pirmungm Am S. September lgzl durften
wir den hochwiirdigsten lierrn Sischof von iiichstiith Leo von Mergell am
lg. September lgzl den hochwiirdigsten i-lerrn weihbischof karl kethlvon
Augsburg und am ea September lgzl den hochwiirdigsten lie-rm Primais
unseres ordens. Abt fidelis v. Stotzingen bei uns begriifiem - Seit zs. Aprillgzl hat der hochwiirdigste l-lerr Abt Alban Schachleiter von iimaus.
jetzt fitularabt von Spanheimy in unserem kloster Aufenthalt genomm.en.
Leider ist seit dem letzten Sericht der fod zweimal in unserer Mitte

eingekehrt Am SAL April igzl entrifi er uns unseren Subpriorl P. Leo
Abstreiten bieser war am lS. oktober iSS1 in Preising geboreng er vgar
Leutnant beim bayr. lnfnLeibregiment in Miinchem bevor er lSSzi ms
kloster einirat Am 1. Mirz lsss wurde er zum Priester geweiht und ver
sah von da an bis lglli die klosterfiliale Sayerbrunm Seit laos war er
Sibliothekar des Stiftesy wofiir ihn sein allseitiges wissen und besoriders
seine Preude an historischen Studien empfahL bie Prucht seiner geschicht
iichen Studien war seine noeschichte der Abtei Schiaiftlarnnl die er lglb
als Pestschrift anlimich des so. jahrestages der wiedererrichtung unseres
l-iauses erscheinen lieil Seit lsov war P. Leo oastmeister und seit 1oo1
auch Subprior des klosters
Am z bezember lgzl erlag einer unserer bravsten und arbeitsamsten

Sriden Sr. lirhard ctiiggerlel einem SchlaganfalL iir war am 1b. Mo
vember isse zu unterschneidheim mibz kottenburgj geboreng am z Mai
lsso haite er die h1. Profeli abgelegt und seitdem in bemut und oewissen
haftigkeit die verschiedensten Arbeiten im kloster verrichtet zuletzt war er
konventdiener gewesem S. M.

Aus der Abtei frauenchiemsee wie wir seinerzeit berichten konnten
m Sd.. S. Slg-SML ist der weltkrieg gnidig an uns voriibergegangen
und die kevolution hat uns auch ziemlich verschont. bafiir entriS uns
das Priedensjahr lgzl das bei weitem teuerste kleinod des hausesl unsere
l-iochw. Prau Aebtissin Plazida von liichendorft Mit Seginn des
jahres setzte ihr schweres Leiden ein. bis ostern konnte sic mit groSer
Miihe noch ihren Amtspflichten nachkommem von da an lag sie unrettbar
dem fode verfallen auf dem Schmerzenslagen bis am 1. August der rodes
tag fiir die geliebte hochwiirdige Mutter heraufzogn Am 1o. Augustl genau
zo jahre nach ihrem fintritt in unser MoviziaL geleiteten wir sie zu orabe.
Plazida i-ledwig von liichendorff wurde am zzL Pebruar lsoo zu

Aachen als fochter des kegierungsrates hermann von liichendorff geborem
bie Pamilie siedelte nach Sonn iiber und dort wuchs das reichbegabte
Midchen in den denkbar giinstigsten verhiiltnissen heran. ber oeist des
oroSvaters. des bichters joseph von fiichendorft lebte in der familie forg
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cchtes christcntum mit gedicgcner bildung und offenem Sinn fiir alles
Schbne in Matur und kunsL Sis zum Stl Lebensjahr verblicb Saroncssc
l-ledwig dcr gcfeiertc Mittclpunkt dcr ciescllscliaftl dem schbnen ibcnmaS
dcr aubcren irschcinung cntsprach dcr fciugebildcte oeist und jene sonnige
Liebcnswiirdigkcit dcs l-ierzcnsy dic iiberall warmc vcrbrciteL ba kam cin
l-lbhcrer und bot ihr den brautlichcn king Mit allcr Segcisterung folgte
sic dem kuf und bat in chiemscc um Aufnalime ins Moviziat Sie crliielt
bei dcr iinkleidung dcn Mamen Plazidag am zs August lsgzi legtc sic dic
hl. ocliibdc ab und empfing als erstc nach der wicdcrerriclitung des
klostcrs dic jungiraucnwcihe bic junge Profcssin wurde nachcinandcr mit
dem bienstc an der Pfortc und in der rSakristci bctrautl iqog zur Magistra
bcrufcn und nach dem iodc dcr i-lochw. Aebtissin cacilia wahlten wir sic
zu deren MachfolgcrirL irau Plazida war dic gcborcnc Aebtissin im bestcn
Sinnc des wortcs lhre irschcinung floiitc von selbst ihrfurcht und Liebe
einy ihr zielbewuStes Streben nach dcr verwirklichung des ordcnsgcistcs
verlich uus ein oefiihl dcr Sichcrhcit und kuhcl ihr frcudigcs oottvcrtraucny
das nie grbiier war als in den iagcn dcr cicfahrl hob unsern Mutl ihr
klarcr blickl der aus dem cigcnen reichcn lnnenlebcn entsprangy durch
schautc rasch die Scdiirfnissc andererg cin angcborcncr fcincr iakt nahm
auch der notwcndigcn kiigc alles vcrlctzcndcy sic war Mutter undi ircundin
zugleich zur Ausfiilirung dcr gcplanten baulichcu vcrandcrungcn war ihrc
kcgicrungszcit zu kurz bemcsscnl auch trat dcr liricg dazwischeny abcr dcr
Ausbau des liturgischcn ootteslobes ist ihr wcrk Sie fiihrtc das konvent
amt ein. bic zeremonicn des Palmsonntags. dcr liarwoche etc. eic. werden
auch im iraucnchor gcfcicrtl so daii wir dem l-lcrrn wohl sagcn konncnz
nocdcnkcy daS unscre Mutter dic zicr deincs iiauscs iiberaus gcliebt bat/t
ihr Mamc ist fiir unscr klostcr allzeit cin freundlicliery woliltuendcr Sternl
der uns fiir kurze zcit gcliehen war und den wir mit grobcr ireude wieder
finden werden.
bic ill/abl der neuen Aebtissin war auf dcn ll. Scptember anbcraumt.

ber hochwst Leitcr derselben und viele Auiicnstchcndc wundcrten sich
iibcr die cinstimmigc wahl dcr neuen Muttcrl uns aber war cs wie selbst
vcrstandliclL vei-cinigtcn sich doch die Stimmcn auf die bislierigc Priorint
die Prau Sencdikta Maria Pensely deren Personliclikeit uns jcde
wiinschenswertc Sarantic bot. daii das l-iaus auch fcrncrliin nach dem
hcrzcri cottcs rcgicrt werde. bcr lnsclgemcindc war das kvalilresultat cine
pcrsbnlichc hohe ocnugtuungl denn unscre neue hochw. Mutter Scncdikta
hat 11 jahrc an ihrer Schulc gcwirkt und es gcreicht kaum zum Schaden
dcs ganzcnl wenn dic lnsclbcvolkcrung gleich dcr lilostergcueinde in der
Aebtissin ihre Mutter sicht. Am iz oktober nahm dcr liardinal und irz
bischof Micliacl von iaulhaber die wcihe dcr ocwahlten vort unter bc
gcistcrtcr icilnahme dcr iinhcimischen und Premdcnl vor allem auch dcr
chemaligcn Schiilcr und Schiilerinnen aus dcn ctemcinden iggstatt und
liohlgrub. ber kardinal fiilirtc in herrlichcr Pcde dic Scdcutung eines
oebetsklostcrs fiir die wahrc xultur cines volkcs aus und welclie Pollc
dabci der Aebtissin zufallc. ba unserc neue Aebtissin tgcb. in Schwabacm
lll Aug. lsoii von der gleichen Anschauung scit jahrcn durchdrungcn isti
bleibt uns nur iibrig ihr zuzurufcnz Ad multos annosl

vom Senediktinerinnenstift Monnberg in Salzburg. 1. Aebtissin M.
Anna Scherer ii unter den letzten schwercn jahren war das jahr lgzl
fiir das altchrwiirdigc Mlostcr der hl. irentrudis in mancher l-linsicht das
schwerstcz raubte cs dem Stifte doch dic treue Muttemdie cs scit mehr denn
drei jahrzchntcn in klughcit und cute gelcitet hattel und bald darauf
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auch die langjiihrige Priorin - beides Persbnlichkeitem die man im ganzen
iiaus als nunentbehriichll und nunersetzlichn zu betrachten gewbhnt war.
bie hochwiirdige irau Aebtissin Maria Anna Scherer war am

zs. September me in innsbruck geboren als iochter eines angesehenen
und vermogenden izabriksbesitzersy dessen Sruderr P. Augustin Scherery
Senediktiner des Stiftes iiecht war. Sie genoii gleich ihren zahlreichen
oeschwistern eine vortrefflichel streng christliche irziehungy fiir die sie
ihren iltern zeitlebens dankbar blieb. und wuchs zu einem lebhafteny frisclien
und lebenslustigen Madchen heran. Aber schon in jungen jahren vernahm
sie den kuf des iierrn zum ordensstandel dem sie nach hartem kampf
mit sich seibst und schwerem Abschied vom geiiebten ilternhause Polge
leistetel indem sie im altehrwiirdigen kloster der hl. irentrudis am Monn
berg um Aufnahme baty um gleich ihrem hochwiirdigen onkel dem orden
des hl. Senediktus anzugehorem Machdem sie auf wunsch der Aebtissin
Michaela die befahigungspriifung fiirs Lehrfach abgelegt hatte. erhielt sie
am 1o. September 1S1o das hl. ordenskieid und durfte am 1o. Mai 1S1z
die hl. Profeii feiern. bas i-iauptfach der iatigkeit blieb fiir die junge
ordensfrau die Schule und das institutl dessen vorsteherin sie 1S11-1S
.und dann wieder isse-go bis zu ihrer wahl gewesen ist. i-iier konnte sie
ihr organisatorisches ialent und ihren miitterlichen Sinn am besten ent
faltenl gieichsam als vorbereitung aut die nocli hoheren Auigabem die
ihrer harrten. Mach dem iode der um Monnberg so hochverdienten Aebtissin
Maria Magdalena Mlotz wurde irau Maria Anna am iq April isoo als
Sfx Machfolgerin der hl. irenirudis zur Aebtissin erwiihlt bamit begann
eine der lingstem ereignisreichsten und wohl auch sorgenvollsten kegierungeny
welche die Annalen des klosters verzeichnem bie iionfirmation fancl am
Sq die benediktion am lS. Mai lsoo statt. beides durch den damaiigen
weihbischofy spiteren kardinal-iiirsterzbischof joiL iv. halien
unter dem vielenl was Aebtissin Maria Anna ihren iochtern in

geistiger iiinsicht geboten hat. ist die iinfiihrung der tiiglichen hl. kom
vmunion an erster Stelle zu erwiihnenp im iibrigen war es stets ihr Sestrebeny
alle krafte auf das nopus beiu zu konzentrieren und die Monnen in
die Schonheiten des liturgischen Lebens der kirche immer mehr einzu
fiihren und ihnen das verstandnis fiir die Pestgeheimnisse des Mirchen
jahres immer tiefer zu erschlieSen. in dem Sestrebenl den choralgesang
zu erleichterm lieii sie die aus dem il jahrhundert stammendem riesen
groiien Antiphonarien durch die handlichen Solesmenser Ausgaben
ersetzen und lSg1 im Monnenchor eine schone orgel einbauen. ihr iierzens
wunsch war esl eine stilvolle kestaurierung der Stiftskirchedurchzufiihrenp
diesem groiien werke galten aile ihre Semiihungen der jahre reges-gi
biese kestaurierungen wurden unter dem Seirate des bombaumeisters
wessiken so gliicklich durchgefiihrtl daS das St. irentrudis Miinster zu einem
wahren Schmuckkastlein wurde. - ben aus friiheren jahrhunderten stam
menden kunstschatzen Monnbergs wandte Aebtissin Maria Anna verstandnis
volle Sorgfalt zuz sie lieiS sie unter sachkundiger Leitung neu ordnen und
zweckmabig aufstellen und die Aufbewahrungsraume entsprechend sichern.
iis war ein groiier Schmerz fiir sie. als die verhangnisvollen ireignisse der
Machkriegszeit sie zwangeny einen ieil dieser liunstschatze wichtiger
interessen wegen zu opfernl wobei ihr vertrauen dabei grbblich miSbraucht
wurde. - Mit der Pietat fiir das von den vorfahren ueberkommene vera
einigte Aebtissin Maria Anna voiles verstiindnis fiir die Porderungen der
neuen zeitg sie bewies das durch ihre Sorgfalt fiir die iiiicherei und das
klosterarchiw das zu einem der ansprechendsten iliiume des klosters gemacht
wurde. wie auch besonders durch die zeitgemiiiie Ausgestaltung der Schule
und des Pensionates Sereitwillig stellte sie auch die kaume der Sprech
zimmer fiir die versammlungen des Salzburger internatsverbandes und der

Studien u. Mitteilungen o. S. il agii/lii lii
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ilternabende zur verfiigung iine besondere connerin blieb sie stets
der Marianischen kongregation der loglingey die-am SL Mai lgzl die
icier des so-jihrigen Sestehens festlich in cegenwart des hochwiirdigsten
l-lerm Piirsterzbischofs br. lgnaz kieder begehen konnte.
iin eigenes und besonders wichtiges oebiet hausmitterlicher Sorge

bildeten fiir die Aebtissin Maria Anna alle zweige der klosterverwaltung
iasi jedes Pliitzchen im l-iausy kiichel keller und vorratsriumem wische
kammer und werkstiittem im carten und Meierhof konnte von ihrer
nimmermiidenl verbessernden und vermehrenden l-iand erziihlem Mit voller
Seriicksichtigung der hl. Armut griff sie uberall praktisch einl um das
niitzliche zu fordern. So lieb sie ieos im ganzen i-lause elektrische ie
leuchtung einfiihren - eine wohltah die man erst in der kriegsjahren bei
dem Mangel anderer ieieuchtungsmittel recht schatzen lernte. iin schwerer
Srandschaden im Monntaler oekonomiegebaude fMovember lgooy wurde die
veranlassung zum Sau eines neuen Meierhofes auf den klostergriindem
Aebtissin Maria Anna trachtete auchl den orundbesitzl in dessen irweiterung
sie mit kecht ein unterpfand fiir den gedeihlichen Sestand des klosters
sah. durch giinstige Ankiiufe zu arrondieren is sei hier gleich erwiihntl
dab die kriegsjahre die irau Aebtissin zu einem Schritte notigteny den sie
erst nach reiflicher ueberlegung und auf dringendes Anraten der kirch
lichen und weltlichen Sehorden zu tun wagtez zur uebernahme des Meier
hofes in eigene Sewirtschaftung bie kleine Miederlassung von Monnen
und Laienschwestern drauben im nirentrudishofll brachte ihr zwar neue
Sorgen und Miihenl war aber das einzige Mittell den klosterbesitz zu er
halten. - iin eigenes Sorgenkapitel bildete wahrend der ganzen kegierungs
zeit der Aebtissin Maria Anna das von Monnberg gegriindete Priorat
St. l-lemma zu ourk in kirntem Mit dieser ciriindung hatte sie nur einen
von ihrer vorgingerin vorbereiteten Plan zur Ausfiihrung gebracht und
war vielseitigen wiinschen entgegengekommeng dabei hatte man jedoch die
zu iibernehmenden Lasten sowie verschiedene Schwierigkeiten zu gering
eingeschaitztv mit denen Aebtissin Maria Anna in der Polge bis an ihr
Lebensende zu kiimpfen hatte. is war ihr nicht vergonnn eine gliickliche
Lbsung dieser Angelegenheit zu erleben.
l-latten unerschiitterliches ciottvertrauen und opferfreudige irgebung

in ciottes willen Aebtissin Maria Anna schon immer ausgezeichnetr so
traten sie in den letzten und schwersten jahren ihres Lebens. in den jahren
des weltkriegesl noch in erhohiem Srade zutage wie viel sie. die treue
Patriotiny gelittem als die iolgen des aussichtslosen Mampfes sich immer
mehr geltend machteny als so manches werky dab sie mit Liebe und
groben kosten vollfiihrt hattel zerstbrt wurde. das kupfer der iurmkuppeL
die zinnpfeifen der orgel und endlich auch die herrlichen olocken hin
gegeben werden mulitenl weib oott allein. Als sie dann gar ihre klbster
liche familie darbenl dahinsiechen und einige ihrer iochter infolge der int
behrungen sterben sahl da mubte sie sich zu dem ihr so sehr widerstrebenden
Mittel entschliebenl die liilfe des Auslandes anzurufen. Siel die zeitlebens
ihre ireude im l-lelfen und woliliun gefunden hattel war nun selbst auf
fremde wohltaten angewiesen. Aber sie war auch da freigebig in bank
und Anerkennung und wurde nicht miidel zum oebet fiir die helfer in
der Mot aufzuforderm
Am m April lgli feierte die Aebtissin Maria Anna in aller Stille -

denn Aufsehen und Prunk waren ihr stets etwas Peinliches - das silberne
jubiliium ihrer abteilichen llegierungl und mit dem 1o. Mai lgzl trat sic
in das goldene jubiliiumsjahr ihrer heiligen Profeb. boch nur auf der
iotenbahre sollte sie das goldene Srautkrinzlein trageni Mitte Augustl
gleich nach den hl. ixerzitien der klosterlichen clemeindej die sie mit be
sonderm irnst und iifer mitgemacht hattel erkrankte die irau Aebtissin
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an einem clallen- und Leberleideny das sich in den letzten jahren wohl
schon zuweilen gezeigt hattey von der Patientin selbst aber nie sehr ernst
genommen worden war. An ueberwindung und Selbstverleugnung gewbhnty
lieli sie ihre liichter niemals ahnen. daS sie litt Mun aber war die krank
heit mit solcher oewalt iiber sie gekommenl daS bald das Schlimmste zu
befiirchten war. Selbst eine operationl der sich die kranke auf dringendes
Anraten des hochwiirdigsten l-lerm fiirsterzbischofs und des hochwiirdigsten
l-lerrn Abtes von St. Peter am zzk August im St. johannsspitale unterzog.
konnte keine Pettung mehr bringen und offenbarte nurl welch heldenmiitige
Anstrengungen sie m den letzten jahren gemacht haben mulitel um mit
einem so kranken kbrper allen Anforderungen ihres sorgen- und miihe
vollen Amtes gerecht zu werden. wenige Stunden nach der operatiom in
der friihe des S. Augustl um die zeit. da sie sonst tiglich im chore das
Lob oottes angestimmt hatte. entschlief sie ganz sanft und ihre tiefbetriibten
lbchter durften sie erst im Sarge wiedersehem
Am m August wurde die sterbliche l-liille der frau Aebtissin in der

Aebtissinnengruft unter der Stiftskirche zur kuhe bestattet bie zahlreiche
Seteiligung aller kreise Salzburgs an der Sestattungsfeierlichkeit sov/ie die
vieleny aus allen oegenden der lieimat und des Auslandes einlaufenden
Seweise der leilnahme verrieten die grolie hochschitzung und herzliche
Liebey deren sich die hohe verstorbene erfreut hatte. cieistlichel die ihr
nahestandenl zdgerten nichL sie als eine heiligmiliige frau zu bezeichneml wahl einer neuen Aebtissin fine seltsame fiigung war esl
dafS in derselben Machtl in welcher Aebtissin Maria Anna heimgingy die
olocken gegossen wurdeny die sie als frsatz fiir die im kriege abgelieferten
bestellt und mit grolier freude erwartet hatte. Micht ihr selbst sollte das
-erste oeliute gelteny sondem ihrer Machfolgerinz der hochwiirdigen frau
Aebtissin Maria virgilia Liitzy die am 1z. September in cegenwart des
hochwiirdigsten l-lerrn fiirsterzbischofs lin kieder erwihlt und auch am
selben lage von ihm konfirmiert wurde. bie feierlichel nach schdnemy alt
ehrwiirdigem zerempniell vom hochwiirdigsten l-lerrn fiirsterzbischof vor
genommene Senediktion fand am zs. September in der Stiftskirche unter
zahlreicher Seteiligung der Sevblkerung statt
Aebtissin Maria virgilia Liitz ist am z1. Miirz lSbg zu Sigmaringen

geboren und schon in jungen jahren nach Monnberg gekommen tSeptember
1SSb1. Am lS. oktober lsoo wurde sie eingekleidet und am l1. januar
lege durfte sie die hl. Profeli ablegem wiihrend ihrer ersten klosterjahre
wurde sie im Pensionat als Musik- und Sprachlehrerin verwendetr spiler
wurde sie eine tiichtige kantorin und Paramentenstickerim lm letzten jahr
zehnt vor ihrer wahl zur Aebtissin war sie Movizenmeisterin und hat sich
in diesem verantwortungsvollem Amte nicht nur die Liebe und das ver
trauen ihrer zahlreichen Schiitzlingel sondern iiberhaupt des ganzen klosters
erworben
S. oleich in den ersten wochen ihrer kegierung mufite die neue Aebtissin

den Schmerz erlebenl die von ihr besonders hochgeschiitzte frau Priorin
M. oabriela oschwenter durch den lod zu verlieren. frau Priorin
war am lfL September mss zu Sterzing in lirol geboren. Mach fromm und
frdhlich verbrachter jugend im angesehenen und begiiterten lilternhause
bat das lebhafte junge Miidchen um Aufnahme am Monnberg lis schien
anfangsl als wiirde der schwache oesundheitszustand der kandidatin ihr
das klosterleben unmbglich macheny aber nach mehreren jahren des wartens
und Sangens wurde sic am S1.April lSSd eingekleidet und am li oktober
lSSS durch die heilige ProfeS der klbsterlichen familie eingegliedert Mach
dem sie sich einige zeit in verschiedenen klosteriimtern als clehilfin bewihrt
hatte. wurde sic lSSg der kleinen oruppe von Monnbergerinnen zugesellty
die ausersehen warl eine neue monastische familie zu begriindem orifin

lalt
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gabriele Sveert-Spork hatte namlich in Prag das spiter nach ihr bcnannte Se-r
nediktinerinnenklostcr St.ciabricl gestiftct. das von Monnberg besicdelt werden
sollte. Mit der von Aebtissin Magdalcna ernannten erstcn Priorin Prau Adel
gundis Scrlinghoff verlicii auch Prau virgilia das Muttcrklostcn um in trcuer
Ausiibung des hl. crchorsams alle ihrc kraft in dcn bienst dcr Meugriindung
mit ihren vielen Schwicrigkciten und Sorgen zu stellen. boch schon nachl
zwei jahren emsigcn wirkens und opfcrwilliger hingcbung muiite sic
krankhcitsbalbcr ins Profciikloster heimkehren. ber Abschicd von St. oabricl
und dcr ihr schnell licb gewordenen dortigcn fatigkeit fici ihr recht schwerr
aber sic brachtc das opfcr in klagloscr irgcbung in oottes hl. willen.
Sic wandte nun alle ihre Schaffensfrcudc dem Mutterklostcr zul in welchem
sic gleich wieder lieimisch gewordcn war. Machdem ihre oesundhcit sich
gcbesscrt hattcy wurde sic mit dem Amt dcr Sakristanin und Leitcrin dcr
kirchlichcn Arbeiten bctrauL wodurch sic oclcgenhcit fandl ihren fcincn
kiinstlcrischcn cicschmack zu bekundeng auch das ihesaurarl der kcliquicn
schatz dcs iiauscs. wurde ihrer obhut iibcrgeben und bei der Meuordnung
der kunstschitzc dcs klostcrs bot sic hilfreichc riand. lacr wurde irau
ciabricla. wie sic scit ilircr kiickkehr von St. oabricl genannt wurdel zur
Schwcstcrnmcistcrin und cin jahr darauf zur Leitcrin des irauennoviziates
crnannt. Piinf jahre hindurch wirkte sic ungcmein segensrcich in dicscm
wichtigcn Amte. miittcrlichc Liebe mit strengcm irnsti hochfliegcndc Sc
geisterung mit praktischcm verstandnis fiir die irfordcrnissc dcs Alltags
vcrcinigend lm jahre ieos wurde aus dcr Movizcnmcisterin eine fiirsorg
lichc und umsichtige ccllcrarirL lgll wurde irau oabriela zur Subpriorim
lglzt zur Priorin crnannt ln beiden vertraucnsamtern war sic dic treucste
Stiitzc dcr irau Aebtissin und gewann durch ihr licbcnswiirdigcs. lcbhaftcs
wcsen die l-lerzcn allcr konvcntualinnem lhr Strcben ging dahinl dic
klbstcrliche bisziplin in Sliite zu erhalten und immer zu vervollkommneng
bis in die letzten Monate ihres Lebens gchdrtcn ihr interesset ihr Sinncn
und bcnken dem iun und Lasscn des Monventes - kbrperliclie Leiden
warcn der stcte Anteil dieser trcucn Sraut dcs oekrcuzigteng sic ertrug sic
in oeduld und erholtc sich immer wicderl wennglcich zuwcilen erst nach
langerem Aufenthalte in der lnfirmcrie So fandcn auch dic schwcrcn int
behrungsjahre lglS/lg dic irau Priorin wieder auf dem krankcnlagcrg ein
tubcrkuloses knochcnlcidcn gab ihr viel zu crtragen und zehrtc an ihren
iiriifteir boch jc elendcr dcr librpcr wurder desto regcr blicb der ocist -
bis schlicSlich auch er die widcrstandskraft verlorz dcr uncrwartct schncllc
iod dcr von ihr kindlich verchrtcn Aebtissin Maria Anna crschiitterte dic
krankc auis ticfstcg eine diisterc Schwermut senktc sich auf ilir bisher so
sonnigcs Scmiit und brachtc ihr qualcnde Seangstigungeny dic weder arzt
lichem noch seclsorglichcm iinfluii weichcn wolltcn. Am ltl oktobcr cr
loste der l-lcrr die hartgepriiftc buldcrin und fiihrtc sic durch dic iodcs
schattcn in die klarhcit dcs cwigcn Lichtes.
zur Machfolgerin dcr verewigten Priorin ernannte irau Aebtissin Maria

virgilia bei dcr erstcn von ihr vorgenommenen Aemtcrvcrtcilung dic lang
jahrigc Stiftsarchivarin und Subpriorin Prau Maria kegcntrudis von
keichlin-Mcldegg tgcboren am z1. Pebruar lsol zu kcgensburgil dic
ihre iinklcidung und oeliibdc-Ablegung zugleich mit dcr jctzigcn irau
Aebtissin gcfeicrt hat - und zur Subpriorin irau Maria juliana
Pcmbaur igeboren am S. August 1Sbz zu lnnsbruckjl dic einstigc wohl
vcrdientc Priorin von St. iicmma in ourk. - Mbgc dcn neuen vorgesetzten
des altcn Monnbergklostcrs ein langes. segensrcichcs wirken bcschicden sein.

ll. S.

bic wiedererbffnung der Abtei weingarten in wiirttemberg ber li Mai
iozz wird in dcr bcschichte der altchrwiirdigcn Scnediktinerabtei wcin
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garten ein bedeutsamer Markstein sein. war es doch an diesem iage den
Sbhnen St. Senedikts vergbnnb von neuem das jahrhundertealte ciottes
ihaus auf dem Martinsberg zu beziehen. ber weinstock - das wappenbild
weingartens m hatte neue ScholSlinge getrieben. Lebensfahige und lebens
lkriftige so hoffen und beten wir. Am 1S. September lsoz hatte Massau
oranien-biilenburg von der Senediktinerabtei weingarten Sesitz ergriffenl
kraft des intschadigungsplanes des kegensburger keichsdeputationshauptg
schlusses vom li August desselben jahres - bie nachtrigliche Sestatigung
vdieser verfiigung kam am zs. Pebruar 1soa. zugleich mit der Sesitzer
greifung war vom neuen i-ierrn die Aufhebung des keichsstiftes verfiigt
worden. lis konventualen wurden von dieser wilikiirlichen Maiinahme be
troffen. bie alte welfenstiftungy das iieim langer Mbnchsgesclilechtery her
vorragender Aebte und keligioseny durfte nicht mehr sein. iin ieii der
konventualen erhielt eine einmalige Abtindungssumme mit der jeder hin
gehen konntel wo er wolltep ein anderer ieil Pfarreien oder Senefizien g
Lein dritter ieil endlicin der keine Seelsorgsposten iibernehmen konnte oder
wolltey durfte vorlaufig als Pensionar Massaus im konventbau in wohnung
bleiben. Am es Movember lsoo verlor Massau seine oberhoheit iiber
weingarteng sie kam an wurttemberg bieser wechsei brachte fiir die noch
im kloster verbliebenen Patres keine irleichterung ihrer Lagey eher das
degenteii Am lS. Movember laos kam von Stuttgart der schriftliche SefehL
dan die ixkonveniualen sich similich umzukleiden hatten und nur mehr
in weltpriesterkleidung erscheinen diirften. bie ietzten Stunden der einst
machtigen keichsabtei waren gekommem Am l. Pebruar isog kam die weitere
weisungy im ilecken Altdorf m der heutigen Stadt weingartcn - sich um
wohnungen umzusehem da der konventbau zu riiumen sei. Am zs. iebruar
speisten die noch iibrigen konventualen zum letztemnal zusammen im ke
fektoriumg dann wurde die iiiiche geschlossen und alles iiiichenzeug nach
Stuttgart abgefiihrt Am l. Marz hatten alie ihre Privatwohnungen bezogem
ber letzte kest klosteriichen Lebens war verscbwundem bie reichen Scliatzel
ndie die Siicherei und die Schatzkammer geborgen hatteny waren schon
langst zuvor verschleudert und in alle weit zerstreut worden. Alies war
-einsam. arm und od gewordem

bie jahrzehnte vergingem ein neuer Sewohner nach dem andern loste
sich in den ehemaligen klostergebauliclikeiten ab. iine konigliche Soinmeru
residenz wollte man zuerst machenl dann richtete man ein waisenhaus darin
einy schlieiilich wurde ein kegiment Soldaten hinein veriegt. wechselvolle
Schicksale im Laufe eines jahrhunderts Mur die urspriinglichen tierrenl
irbauer und bewohner schienen fiir immer ausgeschlossem ber ungliick
iiche Ausgang eines weltkrieges sollte ihre wiederkehr ermoglichenl das
-scheinbar unmogiiche zustande bringen. e inde janner lgzl sprachen der
l-i. ii Stadtpfarrer von weingartenv lc Pfaffl der i-ierr StadtscliultheiS w.
Sraunl sowie einige herren der Siadt- und kirchenverwaitung in der irz
abtei Seuron vor. um mit dem l-L i-i. irzabt kaphael walzer o. S. li
die Moglichkeit einer uebernahme dcr weingartner kiostergebaulichkeiten
durch den Senediktinerorden zu besprecherL burch die volistandige um
gestaltung der verhaltnisse nach dem kriege waren nimlich die Saulich
keiten auf dem Martinsbergel die seit mehr denn so jahren militarischen
zwecken gedient hatteny dieser ihrer ietzten Sestimmung wieder entzogen
worden. is galt nun. fiir die leerstehenden kaumlichkeiten neue verwendungl
neue Sewohner zu finden. Mach versuchen mannigfacher Arty etwas cic
eignetes ausfindig zu machern die sich aber alie als nichi durchfiihrbar er
wiesen haitem wurde schlieiilich auf Anregung des bischoflichen ordinariats
.zu kottenburg der intschluii gefaSL womoglich wieder Senediktinermbnche .

fiir iiloster weingarten zu erhaiten. in diesem Sinne wandte man sich denn
Anfang ietzten jahres an die irzabiei Seuron. is war eine weitreichende
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Aufgabe. die mil dieser Anfrage an die irzabtei gestellt wurde. iin in
diesem Palle gliicklicher umstand stellte sich jedoch ein. der die Losung
dieser groben Aufgabe erleichterte. lnfolge der kriegswirren und dererr
Polgen war die zur Seuroner kongregation gehorige Abtei St. ihomas in
irdington bei Sirmingham in ingland nicht mehr linger in der Lagel
ein gedeihliches Leben in jenem Lande weiterzufiihrem is waren namlich
inde Movember lgls etwa zs deutsche Mitglieder des dortigen konvents
von der englischen kegierung ausgewiesen worden. ber kleine kestl der
noch verbleiben durftey war den Anforderungen und Arbeiteny die allent
halben zu erledigen warenl nichl gewachsen. So sah sich der ganze konvent
vor die schwere Aufgabe gestelltl ein neues l-ieiml wenn irgend moglich
in der eigenen l-leimatl zu findeny aus der ihn einst die traurigen zeiten
des liulturkampfes vertrieben hatten. Mach manchen fruchtlosen versuchen
und Planen kam nun die Anfrage von Seuronl ob man die alte Abtei wein
garten nicht iibernehmen wolle. is war ein grobes Anerbietenl dessen
burchfiihrung sicherlich bedeutende opfer heischtey das man aber auchl
schon im interesse des ordensl nicht so leicht abweisen durfte. lm vertrauen
jedoch auf eine tatkraiftige unterstiitzung durch die Mutterabtei Seuron gab
man von irdington aus gern und freudig die zustimmung zum geplanten
vorhaben. So begannen nun die verhandlungen mit dem keich zwecks
uebergabe der ehemaligen kasernen-oebaulichkeiten an den wiirttembergi
schen Staaty bezw. an den orden. bie verhandlungen wurden gefiihrt von
dem l-l. hl. irzabt kaphael walzer von Seuron und dem l-i. Stadtschultheiben
von weingarten bank der umsichtigem nie rastenden iitigkeit dieser beiden
l-lerren ist es gelungenl in verhiltnismaiig kurzer zeit zu einem befriedi
genden irgebnis zu gelangen. is waren schwere l-iindernisse zu iiberwinden
und manche widerstamde zu beseitigen boch sie wurden iiberwunden und
am ea iebruar d. j. kam die behbrdliche irlaubnisl den nSchloiibaun dem
vertriebenen konvent von irdington zur verfiigung zu stelleiL bamit war
einstweilen das wichiigste erreicht bie wiedereroffnung weingartens
konnte in die wege geleitet werden. Mach vereinbarung mit dem li hl.
biozesanbischof Paul wilhelm von keppler von kottenburg wurde der
lit Mai dafiir festgesetzt bis dahin muliten also die kiumlichkeitenl die
zunichst bewohnt werden solltenl wieder einigermaben in Stand gesetzt
werdenl denn ihre verwendung fiir militirische zwecke hatte ihnen manchen
Schaden zugefii t. So begann denn ein Ausbessem und i-ierrichterL is
waren schwere. arte Arbeiteng wochen voll ermiidender iitigkeit Aber
es gelangl nicht zuletzt dank vielseitiger l-lilfey die gerade die iinwohner
schaft von weingartem zumal der weibliche ieil - durch Aufputz- und
keinigungsarbeiten - dabei leistete
So kam er endlich der hl. Mai 1gzz. der iag der dem alteri uvineall

die Auferslehung bringen sollte. Machmittags z ljhr setzte sich vom
kirchenportal eine imposante Prozession in Sewegung um den von kavens
burg her kommenden neuen konvent von weingarten in feierlicher weise
einzuholen und in sein neues heim zu fiihren. iinen selten feierlichen lug
sahen die allen Straben weingartens ber li i-l. bischof selbst war ge
kommenl der li hl. irzabt von Seuron b. kaphael walzen selbst ein ge
biirtiger kavensburgerl der hl. l-i. irzabt von St. ottilien b. Morbert weberl
die Aebte von Schweickelbergl Miinsterschwarzachl St. oallusstift-Sregenzl
ottobeuren und Meresheim ber Adel war vertreten durch die Piirsten von
waldburg-wolfegg-waldsee. waldburg-zeill quadt-lsnyy den orafen von
lidnigseggy die Preiherrn kaymund Pugger und cramer-klett Als vertreter
der kegierung war der Minister des lnnern hl. oraf erschienen zusammen
mit andern herren von der kegierung und kammen itwa ro bis so geist
liche l-lerren aus der nahern und fernern umgebung zeigten durch ihr ir
scheineny dali sie von Anfang an gewillt warenl mit dem neuen konvent
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die besten Seziehungen zu pflegelL ber oemttinderatl der kirchenstiftungs
ratl vereine und Schull-cinderl sie alle zusammen zogen durch die Straben
weingartensl um den neuen Abt Ansgar l-liickelmann und den konvent
ihres klosters zu begriibem wie vorgesehem trafen sich die beiden Pro
zessionen an den Ausliufern der Stadt. Mach kurzer Segriibung durch den
l-l. l-l. lirzabt von Seuron zogen dann beide gemeinsam wieder hinauf zur
St. Martinskirche. dort vereint dem l-lerrn zu danken fiir all seine ante
Mach der lnthronisation des neuenl AL Abtes von weingartem zeichnete
bisch of kep p l er in altbewiihrter Meisterschaft in einer kurzen Ansprache
die Sedeutung des heutigen lagesz uMit freudigem jubel hat heute die
Stadt weingarten den bischof aufgenommeng denn sie weibv daS der
heutige lag ein wendepunkt ist in ihrer aeschichte bas in Scharen
herbeigeeilte volk hilt den Atem anl weil es fiihltl daS hier etwas oroSes
vor sich geht lis ist so. ln dieser heiligen osterzeit sollen wir hier ein
osterwunder erlebem ein wahres Auferstehungswunder. liin roten der schon
1oo jahre im orabe liegtl soll heute zu neuem Leben erweckt werdem vor
ioo jahren sank hier nach siebenhundertjihrigem Sestand ein benediktini
sches klosterleben ins orabl hingerichtet durch das kichtschwert der Siku
larisatiom dem so viele klbster zum opfer fielen. Auch dieses orab wurde
argwbhnisch iiberwachty wie christi oraby iiberwacht von einer Staatsweis
heitl die entschlossen wan-l auf jede weise ein wiederaufleben eines Minner
klosters nicht nur an dieser Stittel sondern im ganzen Lande unmbglich
zu machem jal das hiesige kloster wurde nicht nur von einigen Soldaten
bewachL sondern von ganzen kegimenterm die jahrzehnte hindurch alle
klosterriiume besetzt hieltem so dari wirklich niemand mehr daran denken
konnte. dari jemals wieder diese Sauten ihrem urspriinglichen zweck zuriick
gegeben werden kbnntem . . . und doch kbnnen wir heute Auferstehung
feiernl bie Staatsweisheit von damals ist zur lorheit gewordenl iiber die
man nur noch liichelt bie kegimenter hat ein oeheimbefehl der vorsehung
abberufen fiir immer. fs ist gegangen wie es beim Propheten heilitz Sie
alle verweht der wind und ein l-lauch fiihrt sie wegg wer aber auf mich
vertrautl der wird ererben das Land und in Sesitz nehmen meinen heiligen
Serg tis sn m So ist es gekommem l-leute fiihren wir die Sbhne des
hl. Senedikt wieder ein in diese kirche und diese klosterriumq die ihr
orden gebaut hat. und sie iibernehmen wieder ihren bienst auf diesem
heiligen Sergr und diese gewaltigen Mauern erwachen wie aus einem lodes
schlaf und geben widerhall dem chorgesang der Mdnchq und die l-losanna
singt. wie sie seit ioo jahren nicht mehr gesungeng sie singt mit ihrer
siiben bonnerstimmez oottes wunderl clottes wunderl obtt sei bankl
ooti sei bankl jal cottes wunderl wer kann lote erwecken auSer oottP
oottes wille und ooltes Macht hat alles so gefiigt und geordnet bie oe
danken und Pline der Menschen iiber die zukunft dieses lilosters gingen
bis in die letzten zeiten weit auseinanden Man dachte an alle mdglichen
weltlichen und caritativen zwecke. bas brave katholische volk der Stadt
und des oberlandes hiitten gern den Sitz des Sischofs. der liirchenregierungi
des Priesterseminars verlegt gesehen. bie frage hat uns lange ernstlich
beschiiftigh bas l-ierz des Sischofs war geteilt. ber eine leil der bidzese
riefz komm zu unsl ber anderez Sleibe bei unsl Aber je mehr wir alles
erwogen und den willen oottes zu ergriinden suchteny umsomehr wurde
es uns klarz biese Sauten riefen nicht nach uns. kes clamat ad dominuml
das figentum ruft nach seinem rechtmibigen lierrn. biese Sauten ver
langten wieder nach ihren Senediktinerm Micht etwas ganz anderes sollte
hier ins Leben gerufenl sondern dasl was friiher da war und im orabe
schlummertq sollte zu neuem Leben auferweckt werdem Sobald dieser Plan
oestalt annahm. fand er iiberall und vor allem in hiesiger Stadt verstiind
nisl lintgegenkommen und unterstiitzung fnigegenstehende Schwierigkeiten
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und fiindernisse warcn mit einemmal leicht zu iibcrwinden Am aa icbruar
ieos war das altc kloster aufgehobcn worden und am lb. Pebruar iozz
wurde dic irlaubnis zur wiedcrerbffnung crteilt. und sic cilten herbeiy dic
Sbhne dcs hl. Senedikh aus dem fcrnen ingland und dem nahen Seurom
cilten hcrbei. nach dem wort des Prophetcns So wie die iauben zuriick
flicgen nach ihrem Schlag tis bu si und nun werden sie wieder aufbaucn
die iriimmcr dcr vorzeit und dic kuincn wieder aufrichtcn und erneucrn
die verwiistete Stattc. die vcrddct dalag tis an. tii Aber sic werden nicht
bloii fiir sich und fiir ihr klostcr sorgen. Sic wisscn wohll daii oott dieses
osterwundcr nicht allcin fiir sic gcwirkt hat. sondern fiir das ciemeinwohL
dalS er ihnen inmitten dieses volkes ihren wohnsitz angcwiesen haty damit
sic ihm in schwcrer zeit irost und kat und l-lilfc bringcn barum werden
diese Monche es als eine hciligc Pflicht ansehem dieser Stadtl dem ober
land und dcr ganzcn biozcse ihre bienstc zu weihcny in dcr Scclsorge
mitzuarbcitcnl auf dcr kanzcL im beichtstuhll in dcr Schulcl am krankcn
bcttl in dcn vcrcincn. bas weib das volkg dcswegcn hat cs Sic. meine
hochwiirdigcn l-lerrcny so hoffnungsfrohy so dankbar hier begriiSL is wird
Sie. wie cs beim Propheten hciSL Pricster des l-lcrrn nenncn und bicner
crottesg sic werden bald iiberall bekannt scinl und allcl die Sie schen. werden

ancrkennenl daii Sie dcr Same sind. den gescgnct hat ciott dcr iierr tls. bl.
o. gi und durch den er dem volke und dem Lande Scgen scndet. So bc
griiSt Sie das volky so begriibt Sie dcr klerusy so begriiiit Sie dcr Sischof.

yir alle bietcn ihnen von l-lerzcn den willkomm im Mamen dcs lierrn.
i

men/l
Anschlieiiend an die Prcdigt dcs l-l. rl. Sischofs fand eine fcierliche

Pontifikal-vespcrl gehaltcn vom neuen Abt Ansgar von weingartcn statt.
zum erstcn Malc wieder scit ilg jahren crklang das fcierlichez ubeus in
adjutorium meum intcndclu durch die wciten l-lallen der wcingartncr
klostcrkirche ocbe oottl dab cs weiterklingcn darf durch jahrzehnte und
jahrhunderte - Mach den ieicrlichkeiten in der kirche zog man in Pro
zcssion in das klostcn um auch dort dcn Segcn oottcs durch ciebct und
wcihe zu crflehen iin iestakt im kath. vcrcinshaus am Abend bcschloli
diesen denkwiirdigcn iag Alles war wohl gclungcnl kcin Miiiton hatte sich
cingeschlichcn Mbgc dics alles das unterpfand cines neueny gcscgnctcn
Autbluhensl cincr reichen zukunft sein. bas irbc vergangener jahrhundertc
ist von neucm denen anvcrtrauty die seine berufcncn Stiitzcn sind. Mogen
sic allc cs hiitcn. wahrcn und mehren. A. Sch.

zur chronik von- Pannonhalma in den jahren iozo und lgzL An
crster Stcllc miigcn dic vornchmeren bcsuchq die unscr irzstift bcchrtcnl
genannt seinz iozo So wciltc vom ea Movember lglg bis zi janner
iozo dcr birektor von dcr Madchen-l-lochschule von Sudapest und Privat
dozcnt an dcr universitaty br. Anton l-lorgcr hier. vom o.-io. janner
war universitatsprofcssor br. Pricdrich kiesz unser oast. Am as Pcbruar
machten kcgierungskommissar br. koloman baranyi und vizcgcspan br.
iugen kuncz cincn SesuclL Am lo.-lS. Marz vcrweiltc der gewcsene
vizegcspan von oyor Mikolaus Mcmeth hier. Am lb. Marz war Adalbert
Matavoszkyy kbnigi Schulinspektorl hier. Am 11. und 1S. MSirz waren br.
iugen kuncz. samt lzamilicy Ministerialrat liarl keichl und obcrst kedl
von der gcwescnen Leibgardc samt iamilic. unscre ciaste Am S. Mai war
wieder karl kcichl hier. Am lii Mai kam die iamilic dcs gewesenen ober
gespan oeysa Lippay aut Scsucn Am lll Mai war die wanl des irzabtcs
zu dcr beinahc alle ungarischen Scncdiktiner crschienen. Am lAL jum war
der ocncral oraf Lubicnsky hier. Am zu. juni kam aus Papa eine Prozcs
sionl bcstchcnd aus isoo Personcnl hieher zur vcrrichtung ihrer Andacht.
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Auch die angesehensten Pamilien nahmen teil unter Piihrung des i-ierrn
biirgermeisiers Leider war das wetter hochst unangenehm Am zl. iuni
hielt der neuerwahlte i-lerr irzabt seinen iinzug. vor dem clemeindehaus
von oyor-SzentmArton war ein iriumphbogen errichtet ber cemeinde
notar begriiiite den l-ierrn Pralaten im Mamen der cemeinde der Apotheker
im Mamen des Peuerwehrvereines und der Pfarrer im Mamen der kuitus
gemeinde An der klosterpforte erwartete ihn der konvent und der Prior
kegens begriiiite ihn mit einigen herzlichen worteni worauf er in die
kirche zu einer kurzen Andacht begleitet wurde. zur schnelleu Setreibung
der papstlichen iionfirmation reiste P. iustinian Seredi im Mai eigens nach
kom Am zo. iuni war die benediktion des i-ierrn irzabtes welclie Sischoi
Anton Petser von oyfir unter Assistenz des Abtes von zalavan Maximilian
kroller und des Abtpfarrers von lioszegy Stephan iiincsi wahrend eines Ponti
filtalamtes vollzog. oegenwartig waren der kultusminister br. Siephan
i-ialierl derMinister der kiein-oekonomen Stephan Szabd der gewesene Minister
des inneren idmund Seniczkyr die Ministerialrite Stephan Sreyer und
iulius viszota. Sektionsrat-ialsovszkyl obergespan aus oyor br. iioloman
barainyi und vizegespan br. iugen kunczl konigiiciier oberdirektor br.
otio bsiday der Abt von zircz br. kemigius bekefiy der Propst von csorna
gregorius Surany und viele audere An der Mittagstafel saSenl die iiaus
genossen auiier den Alumnen mitgerechnetl izs Personen. bie Alumnen
speisten im korridor daneben. Am ll. iuli iegte Senedicta Salazs als
oblata die oeliibde in die hande des herrn irzabtes ab. Am lS. iuli
war oberst Miklas unser cast Am ea iuli besuchten uns komtesse ilisa
beth isterhazy. curaf Ludwig Szapziry samt oemahlim Major Memzik und
Saron orczy. oberleutnant Am zzL iuli wieder Ministerialrat karl keiclli
Am zo. iuli war der gewesene iustizminister iugen Salogh mit seinen
kindern hier. Am zq und Sil iuli waren Alexander bomanovszkyl uni
versitatsprofessory und sein Sohn hier. Am l. August machte die franzosische
kommissiony welche in wirtschaftsangeiegenheiten mit ungarn verhandeltq
unter iiihrung des obersten birektors der franzosischen iisenbahnenl Le orainl
in Segleitung von li ungarn einen Ausflug hieher. vom 1.-ll. August
war universitatsprofessor br. iulius zolnay unser cast Am lS. August
rerschien wieder oeneral orat Lubiensky. Am lS. August war die bene
diktion des neuen Abtes von bomolkll Sernardin iandiy welche der iierr
irzabt unter Assistenz der Aebte von zaiavar und zircz vollzog. beim
Miitagstisch waren wiederum ziemlich viele und vornehme triste vom
m August bis fr Septembcr verweilte universitatsproiessor br. iduard
Mahler hier. Am 1S. August war Pranz ooldy Ministerialrat und iinanz
direktor von ctyfin unser cast vom zl.-zzi. August waren br. Priedrich
kieszy universitatsprofessor von iioloszvzin und br. Marzellus itieszl uni
versitatsprofessor von Stockholm. hier. Am ea August besuchte uns ober
direktor Macskassy. Am SL August machte br. koloman barainyiy ke
gierungskommissirl einen Sesucir Am z. September war Saron oeysa Magy.
gewesener Sektionsrat des Ministeriums fiir Auiien. unser ciast Am 1. Sep
tember besuchten uns die universitatsprofessoren br. wiadimir csziszair und
br. iheodor ihinemann und letzterer blieb bis ls. September hier. vom
g.-lS. September verweilte oberst iduard kemenyi hier. vom lz-li
September zeichneten uns die i-ierren irzherzoge iosef. vater und Sohnl m

Segieitung des obersten Alexander Papp von Algya und Leutnant Pozmann
mit ihrem hohen besuch aus. von hier reisten die hohen oiste nach
Sakonybei Am 1S. September besuchte uns universitiisprofessor br. kari
Papp. vom z1.-zz. September waren unter iiihrung des Sektionsdirektors
des Mationalmuseums und universitatsprofessors br. iohann Melichl mehrere

Sprachgelehrtq Professorem ithnographem Paleographen und bibliothekare
unsere oaste Am S. oktober besuclite uns Minister Stephan Szabo mit seinem
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Sohne. Am m oktober stattete uns oberdirektor otto bsida einen Sesuch ab.
Am b. Movember war die irbffnung des neuen kekreationssaales weil
nimlich der friihere Saal ziemlich weit vom kefektorium und tief gelegen
warl so dali man sehr viele ireppen steigen mubtq was besonders die
alteren Patres sehr ermiidetel lieb der l-lerr irzabt aus mehreren zellen in
der Mihe seiner iwohnung einen neuen. ganz irockenenl schfmen Saal
machen. der allen Anforderungen viel besser entspricht. ber friihere Saai
dient jetzt als crarderobe Am zL Movember besuchte uns ljniversitits
professor br. zoltan Sedthy Am i bezember war zu einem wohltatigen
zwecke in der kathedralkirche unter Mitwirkung des orgelvirtuosen Schidt
hauerr des birektors der oberrealschule von oydr Mikolaus Simon und
mehrerer anderer ein orgelkonzerh y/elches in jeder l-iinsicht sehr gut ge
lang. uebrigens was Musik anbelangt bildete P. l-lildebrand vzirkonyi mit
einigen Alumnen ein StreichquartetL welches sich in klassischer Musik iibt
und schon mehrere gut gelungene Auffiihrungen machte iinigemal ergotzten
uns auch wirkliche kunstler durch ihre ieilnahme an den Auffiihrungem
oder durch Solovortriige So der birektor der Musikschule aus oyfirl La
dislaus l-iermanny ferner der cellovirtuos zsamboki und oberst kemelnyil
klaviervirtuos Am 1o. bezember waren general karl Soos und oberst
klempa unsere casta zu erwahnen ist noch aus dem jahre igzo. dab
es uns gelangj fiir die hiesige siebte und achte gymnasialklasse welche
nur unsere Alumnen besuchen. das oeffentlichkeits-kecht zu erhaltenl so
daS die Alumnen nicht mehr Privatschiiler sind und die Priifungen an
einer sonstigen offentlichen Schule istets in oydr an unserem dortigen
oymnasiumj machen miissem sondern von jetzt ab alles hier geschieht.
lgzL vom zd.-1S. janner machlen zo Mitglieder des ungarischen

Parlaments unter Leitung des hochwiirdigen P. Priors. br. viktorin Strommer
in Pannonhalma hl. ixerzitiem gingen zur hl. beichte und empfingen aus
der liand des l-ierrn irzabtes das hl. AbendmahL is waren darunter der
aktive Minister br. August Senardi die gewesenen Ministerprisidenten
liarl l-luszar und Alexander Simonyi-Semadaml die gewesenen Minister
Saron iriedrich koranyi und Stephan Szabo und andere hervorragende
Mitglieder des Parlaments is wiren bei diesem ersten versuche viel mehr
Merren erschienem aber gerade damals brach eine politische krise aus und
verhinderte vie1e. bie Anregung zu diesen ixerzitien gab das erste weib
liche Mitglied des Parlamentsl Schwester Margareta Schlachta aus der cre
nossenchaft der Sozialen Mission. welche selbst auch schon einigemal hier ihre
hl. ixerzitien machte. vom 1.-ll. Pebruar waren die universitatsprofessoren
wladimir czziszair und iheodor fhienemaim unsere oiiste Am S. April
besuchle uns oraf Andreas jankovich-Sesain Am S. Mai machten die
danische Schriftstellerin irau cicilia Liitken und Prau Petersen einen be
such. Am zzL Mai war general Molnair unser cast Am tk juni slattete
uns der Pralses der koniglichen iafei aus oydry Andreas Sdlyon einen be
such ab. Am g. juni waren iiirst quadt aus wiirttemberg und sein Schwager
oraf iliomas isterhzizy hierg auberdem br. koloman baranyil obergespanl
und br. iugen kunczl vizegespam vom 11.-lb. juni war oberst ke
menyi hierg ferner am 11. juni oraf Ladislaus isterhzizy samt oemahlin
und komtesse Margareta Andrassy. Am iz juni war Ministerialrat br.
julius viszota und oberdirektor otio bsida hier und priisidierten an der
Maturitiitspriifung unserer Alumnen Am m juni statteie oraf Andreas
jankovich-Seszin mit seinem Sohne einen Sesuch ab. von zs juni bis AL
juli verweilte hier universitatsprofessor br. ihienemann Am zq juni war die
Senedikition des neuen Abtes von lSakonybell br. lreniius zoltvany. welche der
iierr irzabt unter Assistenz der Aebte von zalavzir und bomolk vollzog. Am
Sil juni Machmittag zeichnete uns der lierr oouverneur von ungarnl Mikolaus
l-lorthy von Magybanya samt seiner ciemahlin und einer vornehmen Se
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gleitung mit seinem hohen Sesuche aus. besichtigte die Sehenswurdigkeitenl
nahm das Machtmahl hier einl brachte die Macht auf dem Sonderzuge zu
und fuhr morgens weiten vom o.-io. juli verweilte universitiitsprofessor
br. zoltzin combocz hier und arbeitete iri oesellschaft des P. Anton klemm
an einem sprachwissenschaftlichen werkc Am ll. juli besuchten uns die
fiirsten und Prinzessinnen Anton und Ladislaus Maria und Sernadette
fsterhzizy. ihr orobvater oraf Anton czirziky und oraf Paul listerhaizy
samt cremahlin und ihren vier kindern vom hl.-la juli war br. johann
Melichl universititsprofessor und Sektionsdirektor des Mationalmuseumsl
hier. Am lfL juli stattete Staatssekretir Adalbert lerfy mitseiner clemahlin
einen Sesuch ab. Am zL juli waren die gewesenen obergespane von
ciyciirl oeysa Li pay und Adalbert ooda auf Sesuch hier. vom zz.-zs.
juli war SischoP br. Medardus kohl unser lieber cast vom zo.-zs. juli
statteten die ljniversititsprofessoren friedrich und Marzell kiesz iri Se
gleitung des schwedischen Ministerialsekretirs br. karl custav flagstrom
einen Sesuch ab. Am l Augusty vom o.-o. August und vom o.-1z. August
waren die universititsprofessoren br. karl Pappl br. Alfred ballagi und
br. bavid Angyal nach einander hierg vom ll.-11. August aber br. julius
zolnayy ebenfalls unversitiitsprofesson vom ll.-1o. August beelirte uns
ciraf Albert Apponyiy gewesener Prisident des Parlaments und gewesener
lfultusministerl der grolite gegenwirtige kedner ljngarnsl mit einem Sesucha
vom iz-m August zeichnete das lirzstift der apostolische Muntius von
budapesty lirzbischof Laurentius Schioppay in Segleitung seiner Sekretiire
mit seinem hohen Sesuche aus und pontifizierte am 1S. August das l-loch
amt. von hier machte er noch einige Ausfliige in die umgeburign vom
za.-zs. August tagte hier das stark besuchte generalkapitel der ungarischen
Senediktinerr welches sich hauptsiichlich mit der Approbation des von P.
justinian Serddil mit groSer Sachkenntnis und Akribie ausgezirbeitetenl
neuen Statuten-fntwurfes beschiiftigta vom zs.-z1. August verweilte
universititsprofessor br. lirnst finziczy samt cemahlin hier. Am zs August
besuchte uns br. Anton fetserl Sischof von oyon Am 1 September er
schien zu einem mehrwochentlichen Aufenthait die oeneraloberin der cie
nossenschaft der Sozialen Missiom lidith farkas in Segleitung ihrer Sekretirim
zu erwiihnen ist nochl dali das lirzstift heuer eine fisfabrik inslalliertel

weil schon seit mebreren jahren die Seschaffung des liises mit den grobten
Schwierigkeiten und Auslagen verbunden warl im letzten winter aber gar
iiicht gelangy so daS bei der friihjahrs-flitze schon viel fleisch verdarb.
Aufierdem wurdel weil fiir die grobe liommunitit der groSe Speisesaal
kaum mehr geniigtel daneben ein kleiner lirgiinzungssaal gebaut lindlich
wurde hier ein uebungsgymnasium eroffnet und dafiirl d. h. vorliufig nur
fiir die erste klassey das oeffentlichkeitsrecht erworben. lis sollen fort
schreitend und immer abwecliselnd nur drei klassen bestehem Studenten
nur in ganz beschriinkter Anzahl aufgenommen werdeny welche im lnternat
hier wohnen und zugleich Mebdiener sein sollen. ln dieser Scliule sollen
sich die angehenden Professoren einiibem
lm jalire lgzl erhielt die lirzabtei vom Papst Senedikt xv. auf ewige

zeiten ein zweifaches Privilegz l. dab der Mame des lirzabtes im MeSkanon
nach dem Mamen des Papsies erwihnt werden darfg zhdaS der frzabt die
zur ungarischen kongregation der Senediktiner gehorigen Aebte benedizieren

d.atrf.lt

lirsteres Privileg wurde am il februarl letzteres am lS. bezember
er ei .

ber neue Abt von namam Sernardin jaindL cieboren amiq Movember lSbS zu Myitradarzizsi als Sohn eines borflehrersl wurde er
alm
Sl. juli 1SSl eingekleidely legte einfache Profeli am ei juni lSSAl feier

liche Profeb am l juli 1SS1 ab und wurde am S. juli 1SSS ordiniert.
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isse-tom war er Professor der deutschen Sprache und Literatur an dcr
hochschule zu Pannouhalmap iSgl-lgozi zugleich auch erzabtlichcr
zcrcmoniarl looo-ai zugleich auch katechct in iarjang lgoxt-S cellerar
in Pannonhalma igoS-b wicdcrum l-lochschulprofessor und zercmonianloocqgio Supcrior und oymnasialdirektor in Pzipal lglo-ls Prior und
waldaufsclicr in Pannonhalma. icis-ao Prior-kcgcns der ungarisclicn kon
grcgation. ber neue irzabt fordertc alsogleich nach Sesitzergrciiung seines
Amtes dic ordensgcnossen zur Abgabe ihrer Stimmcn auf die Abtei bomtilk
auf. bic wahlzettcl wurden am 1o. juli lgzl zusammengclcscn und vcr
kiindetl und wcil der Prior-kegens in seiner Sescheidenhcit dic wahl zum
irzabtc von vornehercin ablehnte und wahrend dcr Sedisvakanz mit viel
geschicklichkeit und kuhc vorgingy wurde cr mit liil Stimmen zum Abtc
von bbmfjlk gewahlt Seine Seuediktiou vollzog mit papstlichcr bevoll
machtigung dcr irzabt am 1S. August unter Assistenz des Abtes von zirczy
br. kemigius bekcfi und des Abtes von zalavary Maximilian krollen
Als Supcrior von Papa crfrcute cr sich ciner auberordentlichen beliebt

heit. da cr sich an allcn Angelcgeuhciten dcs oifcntlichen Lebens bctciligtey
wahrcnd sein vorgangcr in dieser l-linsicht cin wahrer ircmit war. Seine
anpasscndc und einnehmende Persbnlichkeitl seine kednergabe sein kon
ziliautcs wesen trugeu cbenfalls beil seiu Anschcn zu hcbcn. So wurde cr
iozo zum Prior gcwahlt Als solcher nahm er besonders an den vcr
schicdencn Sitzungen und Scratungcu dcs komitates oyor sehr regen Anteil
und vcrpilichtctc sich dassclbe zu grobcm banke
Seine literarische iatigkeit bestcht griiiitenteils in uebcrsetzuugem

lm jahrc lsgg crschienz oottcsdicnstliche zeremonicn fiir die Alumncn von
Paunonhalma. 1S S. - irzahlungcu des bon Luis colomal aus dem
Spanischen. St. Stephans-vcrcin iooa zwei bandchcn 111 und 1S1 S. -
Abendc am oenfcr-Scq nach dem Polnisclien des Marian Moravszky.
Sudapcst. Stephancum igoi So zSl S. biese ucbcrsetzung ins ungarische
crschien friihcr als dic dcutscher welchc seither schon mehrere Auflagcn cr
lcbte. - Spanische Sildcry von bon Luis coloma Sudapestl Stephancum
ieos So zzz S. - irwahnt seiy daS dic ucbersctzungcn ruit groiicr Sorg
falt gemacht wurdcn und klassisch zu ncnnen sind. - Mehrere Abhand
lungcn und Siicherbesprechungcn crschienen in vcrschicdencn zeitschriften
und iagcsblattcrn von ilim. - bas Leben und dic literarischc fatigkeit
seines ordcnsbrudcrs iranz Salcsius iomanik bchandelte er im baud vli dcr ordensgcschiclite aut Scite boe-il - Aubcrdcm crschienen von
ihm mehrere klcinc Movellcn und kciscbeschrcibungen und auch aus dem
Spanischcu und Polnischcn iibcrsctztc er etwa ll Movcllem - indlich
gab er in dcr zeitschrift uStj ciellertu Sti ixhorten herausl sowie einen
zyklus ixcrziticu-vortrage

ber neue Abt von SakonybcL br. lrenaus zoltvanv cieborcn am
zu. April isse zu irsekujvar im liomitate Myitra als Sohn eincs wirt
schaftsbcamtenl wurde er am ac August 1S1fy eingcklcidetr lcgteldie cin
fache ProfcS am lb. juli 1S11. dic fcierliche am 1S. juli isso ab und
wurde am ll. juli issz zum Pricster geweihtr spatcr als seine Mitschiilcry
da cr zu jung war.
1SSl-Sz war cr llniversitiitshorer iu Sudapestl lssz-ioos Professor

der ungarischcn Sprache und Literatur an dcr hochschule zu Pannonhalmay
ieos-io nur mehr Profcssor dcr Literatun da das Sprachstudium eine

jiingere kraft iibernalim. lglo-zl birektor der namlichcn l-lochschuley
lwobci er seiu iach bcibehieltl und am lb. Mai lgzl wurde cr mit izS
Stimmcn zum Abte von bakonybcl crwahlty vom irzabtc alsoglcich ernannt
und am lll juni mit papstlicher Scvollmiichtigung unter Assistenz der
Aebte vou zalavar und bomolk bcnediziert
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bem neuen Abte wurden auch bisher schon viele iihrungen und Aus
zeichnungen zuteiL So ist er inhaber der eisernen krone ili. klassel ordent
liches Mitglied der St. Stephans-Akademie und der St. ihomas-ciesellschafty
birekiions-Mitglied des St. Stephans-vereines und des vereines der kath.
Professoreny Mitglied des Landes-Linterrichtsrates. Ausschuiimitglied der
Philologischen cieselischaft von liudapesti vizeprases der ungarischen
Literatur-oesellschaft und des kisfaludy-vereines von oyor usw.
Als Mitglied des Landes-unterrichtsrates erhielt er sehr oft den Auf

trag. an den Maturiiiitsprfifungen verschiedener Anstalten zu prasidieren
oder den Lehrbetrieb zu kontrollierem so dab ihm in dieser iiinsicht reiche
irfahrung zu oebote stehL Seine Meldungen wurden im Ministerium stets
sehr hoch geschitzt
ir unternahm. aulier den schon erwiihnten keisen im vateriandey auch

viele Peisen ins Ausland. so nach italieni irankreich und ingland und er
beherrscht auch die Sprachen der betreffenden Linden viele iahre hindurch
unterrichteie er die Movizen in der franzosischen Sprache und die jiingeren
Professoren in der franzosischen und englischen Sprachey wodurch sie
ihm zu groliem banke verpflichtet sind. bie meisten jetzigen- Professoren
der iiongregation sind seine Schiiler in der ungarischen Literatnn
Seine literarische iatigkeit ist eine bedeuiende bas kepertorium der

selben umfaSt beinahe drei Seiten im vi. b band der ordensgeschichte
AulSer verschiedenen klein-en Artikeln und Abhandiungen schrieb er iahre
hindurch in der zeitschrift niiatholikus Szemlen die kritik der neueren
ungarischen komaney ferner in der ordensgeschichte die Literaturgeschichte
der ungarischen benediktiner. was ailein schon sehr viel Arbeit in Anspruch
nahm. babei redigierte er das iahrbuch der iiochschule von Pannonhalma
und schrieb auch selber mehrere Abhandlungen hinein. - Selbstandig er- t
schien von ihmz bie Sprache des Mador-kodex Sudapest lSSS. So 11s S.- Siographie des isidor ouzmics Sudapest lSSi So quo S. - bie iragodie
des Sanus Sink von iosef katona Sudapest lSSg. so sz S. - Psychologie.
zuerst erschienen in Sudapestl Stephaneum lsgi So mo S. is ist dies ein
Lehrbucin weiches er mit iiburtius iiajdu zusammen herausgab. Letzterer
schrieb die Logik bis jetzt liegen o Auilagen vor. - ber Maturalismus des
zola und sein koman Lourdes Sudapest ieos eo llS S. - ierner gab
er die llL Auflage des iugendgesangbuclies seines verstorbenen ordens
genossen kassianus Pojtenyi heraus oySr iSgg. So ibat S. - bie sami
iichen poetischen werke des cregorius czuczon Mit Siographie und iiin
leiiung. irste vollstandige Ausgabe brei Sinde i. SSl S.g ii. SSS S.g iii.
seg S. budapest 1soo. - bie poetischen werke des gregorius czuczon
Mit iinleitung Sudapest ieos szo S.
Moge er die ungarisehe Literatur noch viele iahre hindurch durch

seine gediegenen Arbeiten bereichern. Ad multos annosi

nie im iahre mo verstorbenen ungarischen Senediktineiz l. iohann
bamascenus Sashegyi wurde geboren am ea bezember lSli zu
Magyarbecse. im komitate bacsl eingekleidet am ii. September lSzii Profeii
am S. August isszy ordiniert am 1. August 1ssz. iri den iahren isse-so
war er Prediger in Pannonhalmal isse-co gymnasialprofessor in oyory
laos-n Professor in komzirom lem-vs Pfarradministrator in oyor
szentmartonl lS1S-Sb Pfarrer in kajan issowso Prior und cellerar
in zaiaapaitiy isse-rom Prior und cellerar in iihany. lglo-lg
Prior in bakonybell igig ebendort im kuhestand. wo er am a ie
bruar mo verschied. - Literarisch arbeitete er wenig. im gymnasiai
programm von oyor lSS1/S erschiens bie Seele und die Lehre dariiberr
Seite S-1b. lm kalender des St. Stephans vereines lSbS erschien auf Seite
li-Alz bie Auflosung des iesuiten-ordens fnach wiesingeri iernerL
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ukorrespondenz in iheangelegrenheitenll in oyori kozlony 1S1S. Aulierdem
einige kleine Artikel in verschiedenen Slitterm
z ieiix zanathy wurde geboren am ab. Movember leia in oydn

eingekleidet am S. September lsory einfache Profeli am S. August lS1o.
feierliche Profeb am 1o. August levar ordiniert am SL juli 1S1d. wihrend
der jahre 1SM-1S war er oymnasialprofesser in isztergomy 1S1S-Sl
Professor in oydn 1SSl-Sg Professor in koszeg isse-go in oysg isgouoc
in kdszegl lege-mos Pfarrer in tzalavan mos-lo Pfarrer in zalaapatillglo-M Subpriorl cellerar und katechet in czelldomolky lgltl-l1 Sub
prior und katecheti seit lgl1 ebendort in kuhe eestorben ist er am ea
Pebruar igzo im krankenhause zu keszthely. -- zanathy entfaltete schon
eine reichere iitigkeit auf literarischem ciebiete lm oymnasialprogramm
von koszeg 1SSS/g erschien fSeite S-Mjz Aehrenlese auf dem ielde der
irziehung und des unterrichtes mit besonderer kiicksicht aul die i-laupt
fehler der jugendg ebendort lSgo/lz veber die Prage der Standeswahl mit
besonderer kiicksicht auf das cewerbeleben qSeite S - llsl biese Abhandlung
erschien auch im Separatdruckg ungarisch-lateinisches worterbuch zu
Schultzens latein. uebungsbuch oyory Srossy 1sso. is erlebte drei
Anflageng iilus Livius im oymnasialprogramm von kdszeg 1SSl/z. Seite
S-Mg kurze Siographie des br. Paul Stern. ibenda lSSAl/Sl Seite S-g.
indlich erschienen in der zeitschrift ..St. cellertll zzl ixhorten oder Predigten
von ihm. - ir war ein tiichtiger Professorl der seine Sache verstand. sehr
deutlich zu erklaren wubte und dem seine vielen Schiiler ein dankbares
oedichtnis bewahrem

S. Arnold borzsonyiy geboren am hl. Mai isse iri jaziky komitat
vasy eingekleidet am lll August 1S1Sl einfache Profeli am 1S. juli 1S111
feierliche Profeli am 1S. juli lSStL ordiniert am 11. juli lSSl. Sereits lSSl
war er vom juli bis bezember l-lilfsbibliothekary dann ein halbes jahr hin
durch Prediger in Pannonhalmap lssz-s weilte er als universititshorer in
Sudapest. lsss-lgn oymnasialprofessor in oydr agizais war er zu
gleich auch interimislischer Superior und birektor ebendortj. Seit lgl1 lag
er krank darniederl da ihn ein Schlagflub traf. oestorben ist er am ile Mai
iozo ebendort .P. Arnold war korrespondierendes Mitglied des LandesvAus
schusses der kunstdenkmilerr birektionsmitglied der archiiologischen und
anthropologischen cieselischaft ir entfaltete eine betrachtliche literarische
iitigkeih besonders auf dem oebiete der Archaologie Mehrere derartige
bedeutende Abhandlungen erschienen vonvihm in den oymnasialprogrammen
von oyory ferner in der Archiiologischen zeitschrifty in der zeitschrift fiir
Mumismatik iinige Abhandlungen gab er auch separat heraus. so z. in die
Siographie des Plorian komery oydr lglll go S.g wegweiser fiir das
archiologische Museum des clymnasiums in oydn ibenda isgz zo S.g
bie Miinzen- und ooldsammlung des archiologischen Museums des crym
nasiums zu oydn zos S.g endlich besprach er die literarische iitigkeit seiner
ordensgenossen Atilius Meriy Leo kuncze und ilorian komer im Sande
vL S der ordensgeschichte ir war die Sescheidenheit und Liebenswiirdig
keit selbst arbeitete unermiidlich an der Sereicherung des oymnasial
Museumsy welches dadurch zu den bedeutendsten des Landes sich entwickelte
ir freute sich riesig. wenn er bei jemandem interesse fiir dasselbe be
merkte und war unermiidlich in der irklarung der verschiedenen wertvollen
cegenstande biesem Museum widmete er seine Liebe und dies war sein Stolz.

bie im jahre lgzl verstorbenen ungarischen Senediktinen 1
. Morbert

Prancsicsl Abt von bakonybeL oeboren am S
. bezember ledS in
oydry wurde er am ea September ieos eingekleidetl einfache Profeii ami oktober 1SbS. feierliche Profefi am S
. oklober lSiL ordiniert am zs. juli
1S1z. wahrend der jahre lSiz und lS1S war er Prediger in Pannonhalmal
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1S1S-SS gymnasialprofessor in oyory isss-oz Superiorl oymnasialdirektor
und cellerar ebenday isgzmov Parlamentsmitglied fiir die Stadt oyan
iam-lem konigL oberdirektor des bistrikts der umgebung von Sudapest
Seit lgozi war er Abt von bakonybel oestorben ist er in Peipa am id jin ner
lgzll wurde aber in bakonybel beerdigt. hl. francsics war ein tiichtiger
kedner und wurde bei vielen oelegenheiten aiufgefordertl als festredner zu
fungiereny teils bei weltlicheny teils bei kirchlichen feierlichkeitem Mehrere
dieser keden erschienen auch im brucki in verschiedenen zeitschriften und
lagesbliittern. viele aber warten noch auf die flerausgabe - AuSerdem
erscliienen von ihmz bas komitat oyan lm groliem unternehmenz bie
osterreich-ungarische Monarchie. lv. Sand von ljngarnl dos-so S.g Se
schreibung des neuen oymnasiums von oyon Seilage zum oymnasial
programm von ciyor lSSfL lo S. mit1 Seilagem - Als Professor der aeschichte
war er sehr streng. hielt eiseme bisziplinl auch spiter als birektorl erkliirte
aber auch alles tiichtig lSr war ein Mann von lileganz und Akuratessey in
allen Amtsobliegenheiten hochst gewissenhaft und piinktlichy aber auch etwas
pedantisch und clarum nicht besonders beliebt lm Privatverkehr war er
aber sehr liebenswiirdig und gesellig und wuSte durch sein treues oediichtnis
sehr viele Anekdoten iiber die iiltereny schon lingst verstorbenen ordens
mitglieder. Mit kardinal vaszary und dem Abte cyprian l-lalbik von lihany
band ihn einnige freundschaft.
z veremund ffirokl Professor iri Sopron. oeboren am zz be

zember lSffl zu Szentgotthard. komitat vasy eingekleidet am l. August issoy
einfache Profeli am lii juni lSSfL feierliche Profeli am zg. juni isozy
ordiniert am o juli ieos ln den jahren laos und lSlM war er oymnasial
professor in Pdpa. legi-liilo Professor in Soprony imo-lv zugleich auch
cellerary seit lgl1 Professor am oymnasium und zugleich auch birektor
des Miidchengymnasiums der ursulinem Sestorben ist er ebendort am
11. februar lgzl und zwar plotzlich an Schlagfluli oekrinkelt hat er schon
seit jahren und beklagte sich oftersy aber trotzdem verrichtete er alle seine
Arbeiten gewissenhaft. so dari niemand an seinen so raschen lod dachte.
Sein fach war Maturgeschichte und oeographie und darin wuSte er die
Aufmerksamkeit seiner Schiiler stets zu interessieren und wach zu halten
und war sehr beliebt als Professor und auch als Studentenbeichtvaten

-
Seine lilerarischen Arbeiten sind folgendez orometrie des oiinser Sebirges
Sudapestl Atheniium isooy n S.p Physiologie und flistologie der vegetativen
blitten lm oymnasialprogramm von Sopron lege/evi S.-SS. S.g Morph ologie
der vegetativen Sliitten libendort lege/ogi S.-SS. S.g bas ciift im bienste
der liere. libendort lgoS/AL o.-lS. S.g Mekrelog des florian florvzitlL
libendort iqog/il S.-S. S.

.

S. Lazarus orubichl oymnasialprofessor in koszeg oeboren am
g. April isoz zu csziszeirfzilul komitat Soprony eingekleidet am d August
lglll einfache Profeb am zs. Mai lglSy feierliche Profeli am zs Mai lglol
ordiniert am zo. juni lglfL iir war imo-lv gymnasialprofessor in Paipa.
lgl1-1S in vorliiufiger kuhe iri zalaapaiti isis-zo gymnasialprofessor in
lioszeg wegen forischreitender luberkulose wurde er nach zalaapziti ge
schickty wo er am l Miirz 1oz1 sanft verschied.i br. justin bodiss oymnasialprofessor in komzirom berselbe
wurde geboren am lS. Movemher lSbS in liirjel komitat zalal eingekleiclet
am Sl. juli 1SS1l einfache Profeli am 1.juli1SSSl feierliche Profeli am
1. juli 1SSbl ordiniert am o juli 1SS1. ln den jahren 1SS1-Sg war er
gymnasialprofessor in oyorl isse-go flochschulprofessor in Pannonhalmay
seit linde jinner iago gymnasialprofessor in liciszegl meo-imo l-loch
schulprofessor in Pannonlialmay lglb-zl Symnasialprofessor in komairomy
wo er infolge eines Antraxes trotz mehrfacher operationen am SL juli
verscliied. - P. justin war boktor der Philosophig ordentliches Mitglied
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der St. Stephans-Akademic. korrcspondiercndcs Mitglicd dcr ungarischen
Akademie der wisscnschaftcn und ordentlichcs Mitglicd dcr klassisch
philologischcn kommission derselbeny vizeprases dcs Landcsvercincs dcr
Mittclschulproiessorcm spiitcr ihrenmitglicd desselbcnl Mitglicd der Priifungs
kommission dcr Mittelschulprofcssorcnl dcr ungarischen Padagogischen
ocscllschaftl dcs kisfaludy-vereincs in oydry birektionsmitglicd dcs jokai
Sildungsvereincs und des Muscum-vcrcincs von komaroni Sein iach
war altklassischc Philologicy worin er eine reichhaltigc literarischc fatigkcit
cntfaltctey auch sehr viele kritiken schricb cr und polcmisiertc sehr vie1.
bas kcpcrtorium seiner schriftstellcrischcn iatigkeit umfaiit im Sande vl li
dcr ordensgcschichtc Seitc asa-icta ir untcrnahm auch viele Studicnreiscm
licrvorzuhebcu ist sein aubergewdhnlichcs ocdachtuisl durch welchcs cr
seine vielen Schiilcr oftmals vcrbliifite welclies ihn abcr bei dcn Schulvor
tragen auch oftmals vom eigentlichcn ocgcnstand ablenkte

S. P. br. coelestin Stephan kardos boktor dcr Philosophie ge
boren am 11 oktobcr 1SbS zu l-losszuperesztegl komitat vas. wurde am
S1. juli 1SS1 cingeklcidet cinfache Profcii am lll juni iegd fcierliche
Profcii am n juni leva ordiniert am o. juli lsgi istim-go oymnasial
professor in isztcrgoml ieos-go Proicssor in Pannonhalmal isse-luos
Sekrctar des irzabtes. looSv-zi lianzlcidircktor und cellerar inePanuon
halma. lgozi-lo outsadmiuistrator dcs bezirkes liomziroml imo-ai cuter
direktor dcr Abtei zalavar uolo-il zugleich auch katechet in isztergalllgil-M zugleich auch cellcrar dcr Abtcil. ba cr schon scit cinigcr zcit
au Auszehrung kraukelte vcrsctzte ihn dcr iierr irzabt im juni in den
kiihcstand und schicktc ihn nach Piircd. wo cr am 11. Scptember vcrschicd

bic lnternierung lhrer Majcstitcn in iihany. Machdem durch denn
widcrstand der Pcgicrung und ihrer iruppcn das vorhaben seiucr Majcstatl
dcu ihron bugarns wieder cinzunchmcm mililungcn und er samt seiner
hohcn cicmahlin dcr Scfangcne der Matioual-Armcc warl driickte er dasl
verlangcu aus. bci dcn Scncdiktincrn vorlaufigcu Aufenthalt zu nchmcn
und zwar in Pauuonhalma weil abcr dagegen irgendwelchc iinwiindc
erhobcn wurdeny ward dazu die kleine Abtei iihany gcwiihlt balicr er
schien am lb. oktober voriuittags oeneral Lorgs daselbst und meldete dic
Ankunft lhrer Majcstiiten an. Machmittags crschienen 1 offizicrc und lio
Soldaten und spiitcr noch viel mehrl sowie bctektive. ciendarmeu usw.
Scithcr war sowolil das kloster als auch dic ciemcindciihany von dcr
Auiicnwclt ganzlich abgcspcrrt. iiu Auto erschien nach dem andcrn mit
Scamten dcs Ministcriums dcs lnucrn und des Acuticrny mit Militars und
und zivilsl mit ungarn und intenteMissiouem lm borfc war eine ricsige
Aufrcgungl da das volk sich nicht zu crklarcu wuStc. was das alles zu
bcdeutcn habe Aber auch im klostcr war die Auircgung groil besonders
da man nicht wuiitcy wic viele Personen aufzunehmcu seieu.
bic Ankunft lhrer Majcstiiten war fiir Mittwoch. dcn lb. oktober. um

11 uhr vormittags gemcldeL crfolgtc abcr erst nachmittags gcgcn z ubi
Als das stark bewachte gcschlossene Auto mit lhren Majcstatcn vorfuhr
und dieselbcn ausstiegenl machte der kommandant der ihrenkompagniel welche
vor dem klostcr aufgcstcllt war. Mcldung. Abt und konvent crwartctcur
lhre Majestateu an dcr Pfortc. welche alsoglcich dahinciltcnl zum orutie
allen dic fland reichten und Seine Majcstiit sagtc liicliclndz uich hoifc. dali
wir lhncn nicht iallzusehr zur Last fallen werdennl worauf der Abt natiirlich
erwidertel dari davon keine llede sein konne zugleich mit den Majcstaten
crschienen orat julius Andrassyy Stcfan kakovszkyl gcwcscncr Prasrdentrdcs
Parlamcntsl oustav oratzl gewescncr Ministcr des AeuScriL Alfred Soroviczenyi
samt ocmahlim gcbornen eratin Schbnbornl und 1 Mann der Lcibgarde
Seiner Majcstatl alle von Soldatcu mit autgepflanztem Sajouctt begleiteL
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Als nicht oefangene erschienen zugleich auch cxraf Pranz isterhazy von
iata samt oemahlin und etwa noch so Personen mit bienstpersonaL bei
der Ankunft und seither war iihany durch Militar ganzlich abgesperrtl so
daii man nur mit einem zertifikat versehen ein- und ausgehen konnte
bem konvente wurde der Sefelil erteiltz ialis jemand den Majestaten be-.
gegnen sollte und von ihnen angesprochen werdel miisse er dem obersten
Simenyfalvi davon Meldung machen. obwohl der i-ierr Abt versichertel das
von einer Last keine kede seiy entstanden dennoch Schwierigkeiteni sowohl
wegen der wohnungl als auch betreffs der verkostigungl da man nur aut .
ls Personen rechnetey aber iiber so erschienen waren und samt dem Militar
taglich so bis eo Personen zu verkostigen waren. zwei konverrtualen muSten
ihre wohnung riumeni der Prior war ohnehin nicht zu i-iause. die ganze
bienerschaft muiite das i-iaus verlassen und auch der greise einundachtzig
jiihrige Abt muiite den groiiten ieil seiner wohnung abtreten. iii/as an
iinrichtung fehitey dafiir sorgte das Militiin bie Majestaten wurden in der
sogenannten Priilaturl d. h. in der dem i-ierrn irzabte reservierten wohnungy
untergebracht und speisten auch dort Mach dem ersten Mittagmahly weiches
sie gleich nach der Ankunft zu sich nahmeny lieiien sie den i-ierrn Abt zu
sich bitten und besprachen sich wabrend ungefiihr lo Minuten mit ihm iiber
die verhiiltnisse des ordens und des iiarrses im SpeisesaaL der fiir die
vielen Menschen zu klein warl wurde zum Mittagmalil taglich um lz-und
um l uhn zum Abendmahl um 1 und um S uhr gespeist. iiir die betektivel
chauffeure und andere Personen wurde im zimmer neben der kiiche ge
deckt in der iiiiche wurde natiirlich ununterbrochen gekocht. iiir
die Majestiiten iieiS der cellerar extra kochen und schickte ihnen
auch die besten weine des klosters und mehrmals lieSen sie ihm ihre
zufriedenheit melden. bie Pamiiien isterhazy und Sorviczenyi bekamen die
nimliche iiost Minister oratz muStey von einem Soldaten ununterbrochen
bewachty allein speiseni ebenso die in der villa iievesi internierten ciefangenem
ihre Majestaten horien tiiglich um S uhr eine heilige Messe und kommuni
zierten vorher. ihre Majestat die konigin erbat sich vom Abte ein kleines
Missale und nahm es als Andenken mit sich. Am Abend vor der Abreise
gingen sie auch zur hl. Seichte Am z1. oktober erschien der bevollmachtigte
Minister i/izinjal die crrafen csaky und i-iadik und wollten S. Majestat zur
Abdankung bereden. Am zs. oktober erschien kardinal-iiirstprimas csernoch
zum Sesuche ihrer Majestatem Auch Peldmarschalleutnant karl Sdos erschien
daselbsty aber wahrscheinlich im Auftrag der kegierung Sraf iranz isterhzizy
und Semahlin verlieiien an diesem iage iihany. statt ihrer kamen aber
oraf ihomas isterhazy und iiirst Ludwig isterhzizy dort an. Am Sl. oktober
erschienen auch die orafen Albert Apponyi und bionysius Szechenyi und
beratschlagten mit dem bevolimiichtigten Minister kanya. welcher wahrend
der ganzen zeit dort wohnte bie Majestiiten gingen wahrend ihres Aufent
haltes mehrmals um das kloster herum spazieren und zeigten fortwahrend
gute Laune. wie sie aber inneriich fiihlen mochtenrweiii der liebe ctott
bas Miiiiar wolite Sr. Majestat den olauben beibringenr er sei in iihany
nicht internierty sondern alie Maiiregeln bezwecken nur seine personliche
SicherheiL aber er war dariiber ganz im keinem Am Sl. oktober abends
ging der cellerar wahrend des Machtmals nach seinem zimmer und fand
vor demselben Se. Majestat mit der Sittey ihnen den keisesegen zu erteilen.
Alsogleich erschien auch die kbnigin und so empfingen sie im oratorium
knieend den Segeny wobei der konig die lateinischen kesponsorien hersagtel
d. h. dem Priester antwortete Said darauf wollte der cellerar den greisen
Abt in seine wohnung begleiten. im oberen gange sah der cellerarl daS
die Majestaten mit Sefolge aus der Priiatur kamen. an der Spitze oberst
Simenyfalvil der ihnen mit dem kopfe winktei weiter zu gehen. Sie blieben
aber stehen und ais sie von ihren Majestaten bemerkt wurdem traten die

Studien u. Mitteiiungen o.s. ii. nom/mi 1s
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selben hiezuy dankten fiir alles und reichten ihnen die liand zum Abschied
ber greise Abt. der schon sehr schlecht sieht. erkalmte die Majestiten nicht.
sondern fragte nach ihrer intfernung seinen Segleiterz nwer waren denn
diePu vor dem kloster standen o Autos in Sereitschaft und stiirmgen mit
lhren Majestiiten und Segleitung in die Macht hinaus Sis zur Station Aszofd wo
drei ziige wartetem fuhren auch die orafen Apponyi und Szechenyi mit. Minister
oratz mulite bis z Movember in iihany verbleiben und wurde dann nach
Sudapest abgefiihrtl wohin Andrassy und kakovszkyl oraf Sigray und Major
ostenburg schon friiher gebracht wurderL bie Auslagen der Abtei wurden
von der kegierung zum groSen ieil gedeckt

St. Senediktus-Abtei Atchisom kansas. Schon seit mehreren jahren ist
von hier aus kein Sericht mehr an lhre geschiitzte zeitschrift gesandt
worden. bamit wir aber nicht ganzlich in der Senediktinerwelt vergessen
werdeny so sende ich lhnen diese zeilem damit alle erfahrenl daS wir noch
da sind und einigen iortschritt zu verzeichnen haben
unser Personal hat sich mit Ausnahme der Laienbriider in den letzten

jahren bedeutend vermehrt. is sind unser jetzt ol Priesterl il biakoney lo
klerikerl il Movizen und S Sriiden Leider ist die zahl der Laienbriider
sehr kleinl und von den S konnen ti wegen hohen Alters und korperlichen
oebrechen fast keine Arbeit mehr leisten. baher sind wir gezwungem eine
grobe Anzahl Arbeiter um hohen Lohn zu diiigem was natiirlich mit manchen
unannehmlichkeiten verkniipft ist. bie Mauptursachey warum wir alle an
Sriidermangel leideny ist wohl darin zu suchen. dali hierzulande wenig
Seruf zum ordensstande in der Arbeiterwelt geweckt wird und die iin
wanderung von kandidaten aus iuropa fast ganz zum Stillstand gekommen

o

ist. lch habe mir die Milhe genommeny eine iabelle iiber die i-lerkunft der
i

Laienbriider unserer ganzen kongregation zusammenzustellem die
interessent sein diirfte. bie ganze aus ll Abteien bestehende ameriko
cassinensische kongregation hatte am 1. jiinner lgzl zusammen nur lSS
Sriidery deren Mationalitiit hier folgtz is sind ioo deutschel SS Sdhmenl
zg Amerikanerl 11 aus oesterreich-ungarny je xl Schweizer und lrliinden
z inglaindery je l Selgierl krimer und liliersanen
bie Anzahl derzbglinge in unseren drei lnstitutenij betrug

im letzten Schuljahr uozoy zoq wovon zzs das kollegium besuchtenl um
in der keligion und allen zweigen der weltlichen wissenschaften ausge
bildet zu werdeng ac waren im sogenannten Scholastikatl dessen kaumlich
keiten sich im klostergebiiude selbst befinderL Alle diese sind kandidaten
fiir den orden und stehen unter einem eigenen kektor und z Prlifektenp
nur bei den Spielen in der ireizeit und in den klassenzimmern sind sie
mit den andern unter Aufsicht der Prafekten zusammeng sie haben ihre
besondere tagliche hl. Messe und besondere Andachtenftj
Auber diesen zwei Abteilungen haben wir noch ein drittes lnstitut

jiingeren batumsl welches nSt. Senediktls Maur i-lillll diiigel des hl. Maurusj
heibt ba dieses lnstitutes in lhrer zeitschrift noch keine irwihnung ge
schahl so verzeichne ich hier dessen intstehung. unser lSS1 gegriindetes
kloster und die grobe Studienanstalt liegen im nordwestlichen winkel der
Stadt kansasl dicht am Missourifluli lm Siiden der Stadtl volle al liilo
meter von hierl hatten die Lutheraner ihr sogenanntes Seminar zur f-leran
bildung von knaben und Midchen ccoeducatioj schon seit 1SSb. bieses
Seminar wurde aus verschiedenen ciriinden im jahre lglg zum verkaufe

.j vgL ab. jahresberieht in die ser zeitschrift lgli S. lgl
. aj Aus diesem Studien-colleg erschien regelmiliig die Monatschrift nAbbey
Studentul so igzo der an. jahrgang. .
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freigesielltg da griffen wir zu. Sei dem bestehenden vorurteile hitte man
es an uns wahrsclieinlich nicht verkauft baher muliten wir vorsichtig
handelny um es in unseren besitz zu bringeiL fin zeitungsherausgeber von
hier ilfichtkatholikl kaufte es fiir uns an um den Spottpreis von zu.ooo
bollar und zahlte sofort looo bollar ani um den verkauf rechtskriiftig zu
maclieiL Als dann auf dem katasteramt der Sesiiztitel iibertragen werden
solltey erkliirie er den l-lerreny das sie den ritel auf uns iibertragen sollteny
denn er hatle es fiir uns gekauft Als sie das verweigern wolltenl zwang
er sieg derm die Anzahlung von iooo bollar und deren Annahme hatten
den liauf sichergestellt lch wiihle den Ausdruck nSpottpreisu absichtlichy
und als frkliirung erwiihne ich nurl das eines der oebiiude allein viel
mehr wert istl als das oanze uns gekostet hatg das ist die furnhalle
ioymnasiumll welche einen groSen luriisaal fiir die verschiedensten
Studentenspielel eine grolie Schwimmanstalt nebst lo Sadezimmern enthalt
und ganz elegant ausgestattet ist. - bieser lliigel des hl. Maurus liegt im
Siden der Stadt und gewiihrt eine lierrliche Aussicht uber die ganze Stadt
und das umliegende Land. ber ganze Platz dari wirklich schon genannt
werdem ber groliere leil desselben flo Ackerl dient als campus fiir die
loglingey ein anderer ist mit sclionstem kasen bedeckt und enthiilt eine
grolie Anzahl herrlicher Schattenbiiumel meistens liicheng nur ein kleiner
leil dient als cartem bie einzelnen oebiude sind das Administrations
gebiiudel worin auch die lilassenzimmerl die Schlafsiile und die kapelle
sindl die iurnhalley die bibliothek mit lheater und Speisesaal nebst liiiche
bie lumhalle wurde erst vor etwa S jaliren gebaiit bie alte lurnhalley
welche augenblicklich auSer oebrauch istl wird spiiier wohl irgend einem
zwecke dienen miissen. bis jetzt ist dariiber noch nichts entschieden worden.
lu diesen kommen nocli zwei ciebiiudq die auberhalb des oeviertes liegen
undi da fiir uns augenblicklich niclit vonnotem verpachtet sind. bas eine
dieser zwei ciebiiude war friilier eine villay die einem reichen Manne
gehorte und auf einem liomplex von vier Acker liegt bas l-lauptgebiiude
ist leider nicht unserem zwecke entsprechend eingerichtell da es fast nur
kleine lliiumlichkeiten enthiilL wir wareu daher gezwungenl demselben eine
neue liinrichtung zu gebeny um einen groSen Schlafsaal und eine geriumige
Studierhalle zu bekommeny die klassenzimmer zu vergroiiern usw. Mit
den Arbeiten wurde kiirzlich nach den Pliinen eines baumeisters begonnen
und es ist lioffnung vorliandeny dali alles bis zu Seginn des neuen Schul
jalires im September fertig ist. banii werden wir auch mehr zoglinge auf
nehmen konnen als jetzty da wir riur Platz fiir 1S haben. Macli der froffnung
des lnstitutes im januar iozo gingen etwa soo ciesuche um Aufnahme ein.
obwohl wir den jihrliclien Pensionspreis auf qoo bollar hinaufgeschraubt
hatten. bie meisten der ciesuche liefen von Michtkatholiken eini die ilire
jungen lieber in einer katholischen Anstalt als in den religionslosen Schulen
Amerikas erziehen lassen wolleng ein zeicheny dari man zu erkennen an
fiingtl dali religionslose Schulen gleichbedeutend mit religionsfeindlichen
Schulen und Pflanzstiitten fiir das modeme lieidentum sind. bas erhellt
darausl dali z. S. eine nichtkatholische frau dem kektor den doppelten
Pensionspreis anboti nur damit ihr Sohnchen dort erzogen wurde. wir
haberi es aber zur kegel fiir dieses lnstitut gemachtl nur katholischen
knaben zutritt zu gewihrem und sie kommen aus alleny sogar fernen
ciegendem wo ofters wenig oelegenheit istl kinder auf die erste hl. kom
munion vorzubereitem ln der weise kann also viel autes geleistet werdenl
bieser fliigel des hl. Maurus steht hier im westen eirizig in seiner Art
da als lirziehungsanstalt fiir knaben im Alter von 1o-1s jahren. iir steht
unter der tatkriiftigen Leitung des P. cyrillus Seyer o. S. Sq der zu ziirich
in der Schweiz am 1o. bezember 1S1g geborem in beutschland aufge
wachsenl in unserer Anstaltden klassischen kursusl Philosophie und lheologie

isl
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absolvierte und ioov die Pricstcrwcihe empfing unter seiner Leitung stchen
vier Pricsten welchc Schulc haltcn und die Seaufsichtigung dcr kuaben
fiihren. ber Schulplan umfaiit die Lehrfacher dcr hbheren ilementarklassem
so dab man fiiglich sagcn darf. S. Maurus sci cine vorbcrcitungsschulc fiir
unscre Schulc hier.

bic urkunde iibcr den Sesitztitcl wurde im bczembcr igig ausgc
stellt. iAm lb. lanner igzo war die fcierliche iinweihuug und irdffnungy
welche durch den hochwiirdigstcn iicrru Sischof ward unserer bibzcsc
Lcavenworth unter Seisein unseres l-l. li Abtes luuozcnz. ailer unserer
Pricstcry eincr groiicn Anzahl aus dem wcltklcrusl dcr l-lorioratioren der
Stadt und dcr bevoikcrung vollzogcn wurde An dcn bei solchen oelcgen
heitcn iiblichcu kcdcn fchltc cs nichtp allc euthielteu ein Loblied auf
St. Sencdikts kollcgium und den iuuigstcn wunsch fiir das gliickiiche
oedcihen dcr neuen Anstalt Mogc dcr hl. Maurus iiber die ihm geweihtc
Stiftung wachcnlij
ber ioci hat scit dem letzten Sericht io von uns hinwcggenommcnz
1. P. Pcrdinand wolh leiblicher bruder unseres l-l. ri Abtes

geborcn am an. januar legi zu Schmidheim. irzdibzcsc ito-ini kam cr als
junger knabc mit scincn iltern nach Amerika. Als jiingliug von is jahren
klopfte cr an die iiir dcs Scminars von Milwaukce ani um Pricster zu
werdcnl wurde abcr seines Altcrs wcgcn abgcwicsciL kurz daraufy im jahre
issa trat er in den Scncdiktinerordeu zu S. vinzcuzy Pcnnaq als Laicu
bruder ein. ber damalige obcrc. P. Souifaz ill/immerl spater Abt und
irzabtl crkanntc bald in ihm dcu fleiiiigcn und talcntvollcn jiingliug und
setzte ihn unter dic Studeutcu. zum Pricster gcwciht am ea bczembcr
laboy arbcitete er in dcr Seclsorgc zucrst im osten und wurde am ii Mai
1S1S hiehcrgesandtl um die beschwcrlichen Missionen an der Santa ie
iisenbahn von creat Scnk bis zur orenzc von colorado und von bodgc
city aus unter dcn in camp Supply im lndiancrtcrritorium und iort illiot
in iexas lebeuden Soldatcn zu vcrsehen. bazu gehbrte eine eiscrnc ixiaturl
dic cr bcsaS. im oktobcr 1SS1 ging cr nach Scuecal vo Meilcn von hier.
und pastorierte von dort aus die umliegcnden Missionsplitze iinigc jahrc
nachher kehrte cr nach dem osten zuriick und versah die Stcllc ciues
kaplanes bei Schwcstcrn und ciuigc klcinere Missionen bort starb er am
S. Marz igli Sein Lcichnam ruht auf unserem ciottesacken ir war ein
Aszctr streng gegeu sich selbstl mild und giitig gegeu andcrc. ciu nic er
miidcndcr Arbeiter. ucberalll wo er gcwirktl hat man ihm cin trcues Au
dcnken bewalirt tvergL auch Studicn o. S. ii igii S.S11.i
z bruder Andrcas Allermannl geborcn am iz Scptember lSLil

in Sottropp. westfalenl war zucrst Schullchrcr in seiner l-leimab trat im
jahre isog in unscr klostcr ein und legtc am 1o. icbruar 1S1i seine
oeliibde ab. Sein iod crfolgte am l. bczembcr igizL wahrcnd seines
klosterlcbcns fungierte cr als carmen Schreincrl Maurcr usw. ir war ein
sehr gcschickter Maun. dcr sich vor keincr Arbeit und kcinem unternehmcn
fiirchtcte Allcsy woran cr iland anlegtc. gelaug ihm. unscre zistcrnem
Saumanlagcm Abzugskanale usw. sind iriichte seiner Leistungen und jcder
errinnert sich mit bank an bruder Audrcas.

S. P. Michacl kankl geborcn am zo. Scptember ieos zu bcnton
villey lo Meilcn von hier. Mach Ablcgung seiner ocliibde am ll. juii iSS1
wurde cr am ig. bczembcr legi zum Pricster gcweiht Machdem cr einige
jahre hier in kansas in dcr Seclsorge tatig gewescm wurde cr wcgcn an
gcgriffencr cicsundheit nach colorado gcsandh wo cr lingerc jahre in der

v vgi. dic werbcschrift .Prospectus of St. benedictls Maur iiiilth Atchison.
iians 1ozo. sz S.. mit 1 Abbildungem an.
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Seelsorge zubrachtey bis er sie wegen iierzkrankheit aufgeben muiite ir
starb im Spital zu Pueblo am lS. oktober lgli

ii. P. Peter iiassensl geboren zu isterwegey iiannovery am zs Mai
istill erlernte er zuerst in seiner i-ieimat das Schusterhandwerkl wanderte
aber als iiingliug nach Amerika aus und trat laos in unseren orden ein.
Seine ersten oeliibde legte er am 1S. August ieos ab. ir empfing die
Priesterweihe am m August lsoo durch Sischof Miegei ersten Sischof von
Leavenworth in den ersten iz iahren seines Priestertums war er Professor
an unserer Anstalt und hielt Missionen. iine zeitlang war er dann birektor
der Lehranstaltl dann vom April lSSl bis September lSSS Pfarrer an der
hiesigen Abteikirche. dann mehrmais Prior und Professor zugleich bis er
etwa drei iahre vor seinem iodel der am 1o. ianuar lglo erfolgtey wegen
Mierenleiden und anderer korperlicher crebrechen jede Arbeit aufgeben
muiite ir war in seinen gesunden iagen ein unermiidlicher Arbeiterl ein
gewandter kedner und tiichtiger Mathematiker.

S
. P. beda burham berselbe wurde am m Mai me in Middle

townl Mewyorkl geboren. machte hier alie seine Studienl empfing die
Priesterweihe am S

. August lSSb und war immer in der Seelsorge be

schaftigtl bis er einige iahre vor seinem iode sein Sehor verlor. Sein iod
rerfolgte am Se. ianuar 1g1o.

a P. Meinrad lxiordhusl geboren am lo. Pebruar lSSq in St.
Senedikh kansasg Profeii am 1 iuli lglzg Priester seit z1. iuni lglS. ihm
war nur eine knrze iatigkeit beschiedem Als hier die influenza wiitete.
bekam er die Lungenentziindungy die ihn am 1s. oktober loiS hinwegnahm

1
. Sruder A da m ci anse ny geboren am 1o. August lSSb zu Sbttingeni

bibzese irierg Profeii am S
. bezember lS1Sl gestorben am ll. April iglil

wahrend der ganzen zeit seines ordenslebens arbeitete er fleiliig auf unserer
Parm bis auf die ietzten iahre seines Lebens

S
. P. iohann Staderr geboren am ii. April lsso zu voungstownl

Penna. ir machte seine Studien in St. vinzenz und hierl legte seine oeliibde
ab am 1S. August 1S1S und wurde am S. iuli 1S1g zurn Priester geweiht.
war Pfarrer an mehreren Platzen bis leia bann wurde er bastmeister im
kloster und versah als Pastor excurrens zwei kleinere Missionspiatzey bis

se
g

ie
if
n i-ierzleiden sich zuzog. das ihn am zo. Mai lglg in die iwigkeit

.a me .
il bruder Laurenz igan. in irland am 1S. iuni lSdS geboren. ir

trat in den orden und legte am S
.

bezember tefl seine creliibde ab.
iahrelang war er iiausbruder und Pfiirtner iine grolie Menge Arbeiten
hatte er zu verrichte-ny denn er besorgte das oratorium. den kapiteisaall
die zellen aller Patres und die gange wenn man bedenkty daii er alie
Petroleumjampen und oefen in ordnung hielt idenn zu jener zeit hatten
wir keine zentralheizung und kein elektrisches Lichtil so ist es nichi iiber
triebem wenn ich behauptel daii er genug Arbeit fiir zwei tiichtige Manner
leistete. Sein iod erfolgte am z1. Movember lglgy nachdem er in den
ietzten iahren seines Lebens erblindet war.
1o. P. Philipp wi lliams. geboren am ea April lSbg in Leavenworthl

kansasg er legte seine oeiiibde ab am ll. iuli lSSg und empfing die
hl. Priesterweihe am m iuli ieos zuerst war er Professor an unserem
kollegiumy dann Pfarrer in west-Atchison und kansas city. wegen iuber
kulose zog er nach california. wo er in der Seelsorge bis zu seinem iode
warg er starb fast plbtziich am as August 1ozo. ii. i. P. ii. M.

Aus Mount AngeL Abt Adelhelm odermatt -i
-. Am o
. Movember lozo

starb im St. vinzenzhospital zu Portland in oregony M.-Amerika. der hoch
iwiirdigsie iitularabt Adelhelm odermatt o. S. ii. ir verlieii am Samstag
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zuvor gesund und munter unser Kloster, um in der deutschen St. Josephs
kirche in Portland den Gottesdienst zu halten. Am l. November war der
Prälat dabei, sich für die 10 Uhr-Messe in der St. Josephskirche in Portland
vorzubereiten, als er einen Schlaganfall bekam. Die Altarknaben fanden ihn
bewußtlos auf dem Fußboden der Sakristei. Sie eilten, um Hilfe herbeizu
rufen und es kam sofort Erzbischof Al. Christie mit einem der Priester, um
dem kranken Abt beizustehen und ihm die letzte Oelung zu spenden. Darauf
wurde er nach dem St. Vinzenzhospital gebracht. Am Nachmittage erlangte
er das Bewußtsein wieder, vermochte aber nicht zu sprechen. Seit Mittwoch
nahmen die Kräfte immer mehr ab, bis der Tod ihn schließlich Samstag
um 10 Uhr nachts von seinen Leiden erlöste.
Am 9. November wurden die sterblichen Ueberreste von dem hoch

würdigsten Abt Plazidus und den ihn begleitenden Patres, Fratres und
Brüdern von St. Benedikt,’den Benediktinerschwestern und den Zöglingen
der Akademie, sowie einer großen Anzahl der Einwohner von Mt. Angel
auf dem Bahnhof in Mt. Angel in Empfang genommen. Der Sarg ward

geöffnet, damit die Leute den verehrten Leichnam noch einmal anschauen
konnten. Alsdann brachte man ihn in feierlichem Zuge nach dem Kloster
hinauf, wo er bis zum folgenden Morgen im Empfangszimmer aufgebahrt
lag. Während der Nacht hielten Brüder und Fratres abwechselnd Wache.
Um 9 Uhr, Mittwoch früh, brachte man die Leiche nach der Pfarrkirche,
wo sie eine Stunde in der Vorhalle ausgestellt blieb, auf daß die Leute
zum letzten Male ihre kummervollen Augen auf seinem Antlitz ruhen lassen
und dem, der allen ein ergebener Sohn, ein liebender Vater und ein gütiger
Lehrer und Herr gewesen war, die letzte Ehre erweisen konnten.
Der hochwst. Abt Plazidus, feierte das Pontifikal-Requiem mit den

hochw. PP. Notker Mäder als Diakon und John Cumisky als Sub-Diakon.
Ehrendiakone für den Erzbischof waren hochw. J. E. McNamee und W.
Cronin aus Portland; für Bischof O’Dea hochw. wm A. Daly und J. H.
Black; für Msgr. Hildebrand hochw. Geo. Sunday und I. R. Buck; für
hochwst. Abt Oswald von St. Martin hochw. L. Sander und Jos. l-leesacker.
Die Messe wurde in feie'rlichem gregorianischem Stil von den Benediktiner
Patres und Fratres gesungen. Seine Gnaden Erzbischof Christie hielt eine
beredsame, eindrucksvolle Predigt, die durchwebt von Erinnerungen an die
geistliche Laufbahn des eben dahingeschiedenen Abtes war. Etwa eo Priester
waren im Sanktuarium zusammengedrängt, während das Scliitf und der
Chor der Kirche kaum die große Versammlung fassen konnten, die aus
Schwestern verschiedener Klöster, Richtern, Rechtsanwälten und Aerzten,
Laien aus Oregon, Kalifornien, Washington, Idaho und B. C., aus Schul
kindern und Schülern der Akademie und des Collegs bestand, in der Tat,
jede Familie meilenweit in der Runde war in auffallender Weise vertreten,
die Geschäftshäuser waren geschlossen und alle Arbeit für diese Zeit unter
brochen — denn Vater Adelhelm war nicht nur ein Lotse, der Seelen nach
ihrem himmlischen Hafen leitete, er war auch der Gründer der Stadt
Mount Angel.
Nach Vollendung des Gottesdienstes wurde der Leichnam wieder in

langem Zug hinauf nach dem Kloster geführt. Diesmal wurde auf dem
Friedhofe Halt gemacht, wo er mit allen ihm gebührenden Feierlichkeiten
in die Gruft versenkt wurde. Bischof O'Dea von Seattle funktionierte am
Grabe und Richter Kavanaugh von Portland zollte in seiner bekannten hin
reißenden Beredsamkeit seinen Abschiedstribut dem allbeliebten Verstorbenen.

Adelhelm Odermatt wurde am 19. Dezember 1844 bei Stanz in der
Schweiz geboren. Einem inneren Rufe folgend, trat er als Novize in das

Eenediktinerkloster in Engelberg, dem Mutterhause von Mount Angel
m Oregon. Am m September 1866 legte er seine heiligen Gelübde ab und.
wurde am 3. Mai 1869 zum Priester geweiht. Im Jahre 1873 wurde er mit
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Pater frowin conrad. dem ciriinder und Abt des klosters zur ljnbefleckten

fmpfiingnis zu conceptiony Mo.. iiber deri Atlantischen ozean gesandt. bis
1SS1 war er in Maryville stationierh dann ging er weiter nach dem Mord
westenl um vorkehrungen fiir eine neue klosterliche orundung im be
riihmten rale des willamette zu maclien. .

Mit einer kleinen Schar von lz Paires und Sriidern fing Prior Adel
helm am in die wildnis hinein die Saat zu siienl die heute so reiclie frucht
zeitigt. ciott priift immer seine Auserwihlten und Prior Adelhelm sollte
keine Ausnahme davon machen. Am S. Mai isoz sah er sein ganzes werky
seine Arbeit und die seiner heroischen Anhiinger in flammen auf ehen nach
all den fast iibermenschliclien opfern. fin solcher Scliicksalsscl ag xviirde
die Segeisterung auch des Mutigsten gebrochen haben. wankte erP Meinl
fr richtete die Augen nach oben und begann in unerschiitterl hem ver
trauen auf den heiland und seine gebenedeite Mutter das ori neuem

stirker und fester aufzubauenl was das feuer verniclitet hatte. Prior Adel
helm ging nach dem ostenl uni Seelen zu retten und cielder zum ban des
jetzigen klostergebiudes zu sammelm welche jalire der Arbeitl des uner
miiclliclien Schaffensl welches kiiigeny welche kiiiipfe und Stiirmel welcher
widerstand von auSen und innenl weichl unsiigliclie opferi keiner ist ihm
als Missioniir zu vergleichem iir ging durchls gaiize Land und trostete die
Miihseligen und Seladenem wir brauchen hier nicht alle Stadien dieser
wunderbaren Laufbahn zu beriihreng sie sind mit grolien Lettern in Steinl
mit unvergiingliclien iri dankbare l-lerzen geschriebenl All diese Arbeit
komite nicht unbelohnt bleibem so erhob der hl. vater Papst Senedikt xv.
Pater Prior Adelhelm nach so jahren im bienste des flerrii zu der xviirde
eines litular-Abies bas war der Manny und das war sein Leben. Lebewolily
bu miser valer. unser Mitbruder und freundl wir koimen bir iiur den
fribut unserer irinen und oebete zollen. c. M.

bie St. Peters-Abtei in Miinsteiy Saskatchevan in lianaday Abbatia nullius
bie junge St. Peters-Abtei in Miinsten Saskatchevan in kanaday welche als
oriindung nicht einmal zo jahrey als Abtei kaum lo jalire alt istl erfreut
sich nunmehr eines vorrangesy den nur wenige Abteien in der groSen
weiten welt besiizeiL Sie ist eine kanonisch erricliiete Abtei Mullius und
die St. Peters-kolonie ist eine eigemz nur mehr dem Abte des St. Peters
klosters unterstellte biozese ber orden des hl. vaters Senediktus zililt auf
der ganzen welt gegenwirtig loo Miinnerkloster und unter diesen gibt es
neben der St. Peters-Abtei in lianada blob noch lo Abteien mit der Aus
zeichnung lxiulliusl obwohl der orden schon lzioo jahre segensreicli auf
lirden wirkt ln Amerika gibt es nur drei benediktiner-Abteien mit dem
vorrange Mulliusz kio de janeiro ibrasilienjg Selmont Mord carolina u S. A.
und die St. Peters-Abtei in Miinster Saskatclievan. zo jahre Miihsall lint
behrimg. Arbeit und Sorge sind seit ciriindung der kolonie vergangen.
fiir die Sewohner dieses klosters sind die lage des miihseligen und an
Strapazen reichen Pionierlebens vorliber und mit freuden denken sie an die
iibersiandenen Schwierigkeiten und die grofien flrfolge lm jahre woz ist
die cegend des heutigen klosters noch ode und leere wilduis gewesem
ln diesem lahr war die kanadisclie Pacificbahn von winnipeg nach Pegina
und etwas spiter von kegina nach Prince Albert fertiggestellt worden.
ba stiirmten die Landsucher aus aller flerren Linder scharenweise nach
den neu erschlossenen oebietem bie benediktiner der St. johannes
Abtei in collegevillel Minnesota u. S. A. begannen sich fiir die
Auswanderer zu interessierem unter den Auswanderern befanden sich nim
lich viele deutsche liatholikenl welche sich grobtenteils unter Anders
gliubigen niederlielien und wegen Priestermangel grolie crefahr liefenl an
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ihrem olaubcn Schiffbruch zu lcidcn. bic Sencdiktincr dcr St. johannes
Abtei glaubten nun mit ilechtl daS cs mbglich ware. cinen orobteil dieser
Lcute in gcschlosscncn Ansiedlungcn scbhaft zu machcm ahnlich wie scit
lsso um ihr cigcnes kloster eine ricsigc deutsche Ansicdlung sich gebildet
hatte. Schon igoz wurde dcr spatcrc crste Abt des St. Peters-klostem.
P. bruno bbrflcrl als kundschaftcr ausgcsandt. Mach langen Miihen und
irriahrten fand er endiich. was er suchtc. in dcr ciegend von Leofcld und
St. Senediktl ostwarts von kosthcrrnz bic ciriindc dcr heutigen St. Peters
kolonie bic St. johannes-Abtei beschioii noch iqog ebendort dic Scclsorge
in ciner so iownships umfasseudcn kolonic zu iibcrnehmen. bic ncatholic
Settlemcnt Socictyll von St. Paull Minn. iibcrnahm est deutsche Matholiken
auf das i-leimstattcnland in dcr neuen kolonie zu bringen. Am ll. oktober
igoz brachtc P. Sruno borfler die erstcn zo Ansicdler nach der zu
griindendcn St. Pcters-kolonic.
bis bczembcr iooz haben sich schon iooo Personcn um iieimstattcn

in der kolonie bcworbem Mun iibertrug Abt Peter ingel von dcr St. johannes
Abtci dem assoziierten klbsterlein clunyy im Staate lllinoisy das neue
Missionsfeld in kanada Schon janner iqog reiste P. Prior Alfrcd Maycr
dcs Prioratcs cluny in begleitung dcs hochw. P. Sruno biirflcr nach dcr
neuen iiolonie in Saskatchcvam dic sic zu ihren des unlangst verstorbenen
Abtes Petcr ingel St. Peters-kolonie nanntcn. bic erstcn bew ohner dcs
jungcn klbstcrlcim das in einem blockhaus untergebracht wary sind
gewcsenz P. Prior Alfrcd Mayerl P. Matthias Stcgcrr P. benedi kt Steigcn
bcrgcrl P. Pctcr windschicgly die klcriker in Pudolf Palm. in john
balfrcy. in Leo ojdowskiy l Laienbriiderl i klerikcr-Movizc Pr. Scm
hard Schiifflcrr i Srudcrkandidatg im ganzen ll iilostcrbewohnen lm jahrc
lgoti wurde zwischen diesen Sencdiktincrn dcr St. Pctcrskolonie und dem
bibzcsanbischof Monsign. Albert Pascal von Saskatchcvan ein vcrtrag ab
gcschlossenl der auch von kom bestatigt wurdel dahingehcnd. daS die
Sencdiktiner auf ewige zcitcn das kecht und dic Pflicht hattenl die Scel
sorge in dem bczirkc auszuiibenl welcher dcn Mamen St. Pcterskolonie
tragcn wiirdc. -- mos versorgtc das junge klbsterlcin St. Petcr schon die
ciemcindcn iuldal willmont und St. odilo mit regclmabigem oottesdicnst
und geordnctcr Scclsorge
ieos war in dcr St. Pcters-kolonic die erstc bischoflichc visitation

und Pirmung durch bischof Paschal von Saskatchcvan. ln dicscm jahrc
warcn auch dic erstcn Subdiakous- und biakons-wcihen dcr in in Leo
und casimin iqoo wurdcn beide zu Pricstcrn gcweihtl im gleichen jahr
auch in Sernhard Auch cin weltpricster nahm in dicscm jahr das ordcns
klcid dcs hl. vatcrs Scnediktus im St. Petcrs-lilosterl l-iochw. l-icrr Paul
Puth. der dann ieos die ordensgeliibdc als P. Sonifazius ablcgte
iooo war in der jungen kldsterlichen cicmeindc dic wahl ciues

neuen Priors. ber erstc Prior P. Alfrcd Ma cr war von Papst Leo xlii nur
aut die baucr von s jahrcn als kanonisc cr Prior dcs neuen klosters cr
nannt. Sein Amtstermin war am an. April igoo abgclaufcm Als Machfolger
wurde P. Sruno bbrfler crwahlt und am b. juni von kom aus urkuudlich
bcstatigh unter seiner fiirsorglichcn Leitung crstand bercits igno das z-stbckigc
iram-klosten das gcgenwartig noch dcn Mitglicdcrn als wohnung dicut.
bic jahrc igor und ieos gingcn in crnstcn Arbeitcny in vielen Sorgem

abcr auch dankcnswcrtcn irfolgcn still und ruhig voriibcn iqog crstand
der prachtigc Sau dcr neuen St. Pcterskirche zu Miinstcn igio am z1. oktobcr
erhielt das klostcr dcn Scsuch dcs hochwst l-lerrn Abt-Primas liildebrand
dc l-iemptine. dcs damaligcn oberhauptcs der Scncdiktiner dcr ganzcn
wclt - igil am 11. Scptember wurde wieder cin Mitglicd dcs klostcrsl
P. josef wickcly zum Pricster gewciht iin ganz besonderes ircignis war
iglL daii das Priorat zur Abtei crhobcn wurde Prior P. Sruno borflcr
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erhielt am 1S. oktober lgll die Abtweihe in diesem iahr berief Abt Sruno
auch die ehrw. ilisabethinen nach Miinsten wo sie ein Mutterhaus errichteten- Leider hat die junge Abtei im iahre lglg eine sehr schmerziiche iieim
suchung getroffen. Abt Sruno borfler wurde vom i-ierrn in die iwigkeit
berufen. iSiehe Ausfiihrlicheres dariiber in den Studien imo/au S. SSli.
lolg am as iuli erhielt die verwaiste Abtei einen neuen vater Abt

in der Person des hochxv iierrn P. M i e h ael o t ty kapitular des St. iohannes
klosters von collegeville Minnesota. bie wahl war eine einstimmige und
wurde allseits freudigst begriiiit Mit ireuden wurde das wort des neuen
Abtes bei seiner ersten Predigt in der St. Peterskirche begriiiitz vliii/ir
miissen ein koliegium bauen und zwar baldlu bem worte folgte die iat.
Munmehr iozz ist es vollendetg 1so.ooo bollar hat der Sau verschlungeu.
Sehr verdient gemacht darum hat sich iiochvn P. Andreas Straub o. S. ii.- Auch um den inneren Aufbau des klosters hat sich der neue Abt
schon in den ersten paar iahren sehr verdient gemacht. P. Marcellus
Mayer und P. Priedolin iembreull vermehrte durch ihren iintritt die zahl
und Arbeitskriifte des iilosters
ber hl. vaier Papst Senedikt xv. war durch den seither verstorbenen

Sischof Paschal von Saskatchevan und durch den Abt-Primas iidelis von
Siotzingen von den Arbeitem opfern und irfolgen der Senediktiner und
ihres braven volkes in der St. Peters-koionie wohl informiert Se. iieilig
keit wollte das klosten seinen weisem iatkraftigen und giitigen Abt MichaeL
das brave. kathoiische Pioniervolk beloben und zu vermehrter Arbeit und
grbiieren irfolgen ermutigeny indem er am fr Mai lgzl die St. Peters
Abtei zur Stellung einer Abtei Mullius und die St. Peters-kolonie zu
einer eigenen biozese erhob und den Abt des St. Peters-kiosters mit
allen kechten und Pflichten eines Sischofs auszeichnetel ausgenommen die
irteilung der Priesterweihe und die weihe der hl. oele. Am S. September
lgzl wurde die irhebung der Abtei zur Abtei Mullius kanonisch ausge
gefiihrt oottes Segen begieitete die oriinder der jungen Abtei Mullius und
der jungen iiolonie Moge ciottes Segen nie von ihnen weichen und so
reichlich fiieiien wie die biblischen Milchstrome kanaans ber nSL Peters
boteny die zeitung der jungen Abtei Mullius und der dortigen kolonie.
gab in den Mummern so und Sl vom S. und lS. September lgzl iiberaus
interessante berichte iiber die herzerhebende Peierlichkeit bei der kanonischen
Ausfiihrung der papstliehen Auszeichnung durch die Peder des hoch
wiirdigen P. Peter windschiegL der mii den allerersten Pionieren die
St. Peterskolonie gegriindet hatte. is sei gestatteh die glanzenden Aus
fiihrungen seines Pestartikels wenigstens in seinen Schluiisatzen hier an
zufiihren. P. Peier sagtez ber hl. Paulus schreibt an die corinthery nich
habe gepflanztl Apollo hat begosseny oott aber hat das oedeihen gegebenul
i. con ii. o. ber Apostel will damit den corinthern sagenz ich habe eure
oemeinde gegriindety Apollo hat euch im olauben befestigt. wir beide
aber waren nichts ohne oott geweseng denn er nur hat unsere Arbeiten
segnen konnen. So konnen auch jetzt die oriinder des St. Peters-klosters
und der kolonie sagenz iin Prior Alfred und ein Abt Sruno haben vor
lS iahren unter vielen beschwerden die ciriindung unternommem die
Pioniere-Patres haberi freudig mitgeholfenp unter Abt Michael wurde die
Pflanzung begossen. oott aber hat das ganze werk gesegnet. im Mai ieos
war die St. Peterskolonie noch eine groiie wildnisl am oeburtsfeste der
hl. cotiesmutter Maria am S

.

Sepiember lgzl sehen wir die oegend um
gewandelt in eine bliihende biozese mit einem Abt-ordinarius an der
Spitze vor lS iahren war die gegenwartige St. Peterskolonie noch vollig
unbewohntl heute ist sie ein Sistum mit herrlichen kirchenl bliihenden
Semeindenl Stadtchen und ortschafteni braven deutschen Mannern und
irauen und zufriedenen und gliicklichen Sew ohnern. Moge die herrliche
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St. Pelerskolonie sich auch zukiinftig des Segens des allmiichtigen oottes
und der ounst der hohen l-limmelskbnigin erfreuem damit in allem clott
verherrlicht werde/l P. L. cL

kurze Machrichtem

von den afrikanischen Missionen der Senediktiner beutsch
ostafrikas. Aus den verlorenen oebieten kommen immer noch ruhrende
Sriefe von Schwarzeny die fiir ihre treue Anhinglichkeit ein schbner Seweis
sind. Aber auch die franzbsischen weiSen vitery die die verwaiste Mission
pastoriert habem halten mit ihrer Anerkennung nicht zuriick So heiSt es
in einem Sriefe vom li Mai lgzo iiber die christen unserer Station Lituhig
einer der jiingstenl wijrtlichz nlch brauche mich weder mit dem Sau der
kirche noch mit der Sezahlung der Leute beschiftigenl obwohl die Leute
selber kaum einen Petzen habem um sich zu bekleiden. lch muS mich jetzt
weigernl noch weitere zu taufenl da die vorhandenen christen schon genug
Arbeit verursachem von morgens s um bis abends g uhr kfmnen Sie hier
immer Leute in der kapelle sehen/l unter dem brucke der iiuSeren ver
hiiltnisse resignierte Sischof rhonlas Spreiter im Mai lgzl auf das aposto
lische vikariat barcssalaam - unterm zz September lgzl wurde dann
dem hochwiirdigsten flerrn die neuerrichtete Priifektur zululand.
beglenzt von Siidafrika und der Meereskiiste zwischen den Stidten lburban
und Lorenzoy iiberwiesem Am 1S.Movember reisten die ersten Missionarey
z Patres und z Sriiderl ehemalige Afrikanery dorthin ab. ber hochwiirdigste
herr Sischof rhomas ist auch schon zu Anfang des jahres lgzz dorthin
abgereist ln dem oebiet haben bisher keine katholischen olaubensboten
gewirktl wohl aber befinden sich dort eine grbfiere Anzahl protestantischer
Missionsstationem S. 11

Aus Maredsous in Selgien Am zo. oktober lgzl verschied
der erst 11-jiihrige P. Senediktus kyelan dt o. S. S.. am selben
ragel an dem er neun jahre zuvor ins kloster eingetreten war. frotz seines
kurzen Lebens hatte er in der vollkommenheit groSe Portschritte gemacht
und generi die Liebe seiner vorgesetzten und Mitbruden lir befand sich
unter den Mdnchen der Abtei Maredsousy die zu Anfang des weltkrieges
die Meimat verlassen muSteny weil die Schwierigkeiten der Lebensbe
dingungen die Abtei zu einer teilweisen lintvblkeruug zwangem P. Sene
diktus kam zuerst nach lingland zu den uweiSen Mbnchenn von caldey.
dann nach fdermine house in lrlandl wo er zur vollendung seiner Studien
verbliebl bis er im Miirz lglg nach Maredsous zuriickkehren durfte. lm
Pebruar lgzl wurde er zum Priester geweihtl aber nur dreimal war es ihm
vergfjnnt das hl. MeSopfer darzubringem dann zwang ihn ein seit wochen
an ihm zehrendes Leiden anf das krankenlager niederl das er nicht mehr
verlasscn sollte. Als er erfuhn daS er sterben milssey sagte er zu seiner
Mutterz uoleich nach der Priesterweihe wiinschte ich sehnlichsh zu sterbem
um dann ganz mit christus vereint zu seing jetzt ist dieser wunsch wohl
etwas weniger heiSl aber dennochz der yfag des rodes ist ein schbner fagu l
bochy er hatte fast neun Monate noch zu leidenl ehe der nschbne ragu
fiir ihn anbrach. fr litt geduldig und freudigy ohne daS je eine klage
iiber seine Lippen gekommen wire. Am vorabend des Allerheiligenfestes.
das immer sein Lieblingsfest warl rief ihn der l-lerr zu sich.

Sevorstehendes Millenarium der Senediktinerabtei
o em b l o u x. - bic in der Provinz Mamur gelegene Senediktinerabtei
oemblonx darf im jahre lgzz die Peier ihres tausendjihrigen Sestehens



zur neuesten chronik des ordens zss

begehen So wenig man auch iiber die urgeschichte der Stadt oembloux
weiSl so liibt sich doch feststellenl das die Abtei tm von einem reichen
jungen fdelmanne namens wibert oder Suibert gestiftet worden ist. guibert
erbaule liirche und lflosterl ernannte lirluinl einen aus Lothringen kommenden
benediktinermonchy zum ersten Abt und stellte sich selbst als Monch unter
dessen Leitung bie Abtei war jahrhunderte hindurch reich und michtig
und verlieh der ganzen cegend. besonders dem ortl der sich um sie herum
bildetel Sedeutung und Ansehen. bie Aebte erhielten von den l-lerrschern Markt
und Miinzrecht l-landelsrecht Steuerfreiheit und sonstige Privilegieny so das
oembloux eine der stirksten und freiesten Stidte von Srabant wurde.
bas aeschick der Stadt ist somit mit dem der Abtei aufs engste verbundeny
und so riistet sich denn auch ganz oembloux eifrig zur wiirdigen feier
des Millenariums

lingla n d. - b o uai. Am za luli lgzl wurde in der Abtei
St. lidmund von bouai qwolhamptonj der bisherige Prior P. lid mu n d
kelly zum Abt erwiililtl da der hochw. Abt bavicl l-lurley demissioniert hat. a
bie Senediktineri nnen von Stanbrook iworcesterj feierten am
S. September lgzl den so. oedenktag der liinweihung ihrer Abteikirche.
bie festfeier wurde von Sr. liminenz kardinal easquet o. S. li geleitetg die
Predigt hielt der lirzbiscliof von Sirminghaml Msgn Mac lntyre.

lrlan d. - Am S. September lgzl hat die feierliche finweihung
der kapelle der benediktinerinnen in kylemore stattgeiundem kylemore
ist die fortsetzung der Senediktinerinnenabtei von vperny die lboS ge
griindet worden ist. bie Schrecken des weltkrieges zwangen die Monnen
von vpern im oktober lglzil nach lrland zu fliichtenl wo sie in liylemore
eine Midchenerzieliungsanstalt errichtet haben.

frankreich - ln Paris beschiftigt man sich mit dem Selig
sprechungsprozeb der Senediktinerin frau Maria Lousie de M o n t
m orency-Lavall der letzten Aebtissin der Senediktinerinnenabtei
Mo ntmartre in Pairisl die im lz jalirhundert begriindet und linde
des 1S. durch die kevolution zugrundegerichtet worden ist. frau Maria
Louisel einer vornehmen Pariser familie entstammend. war am hl. bezember
iroo niit der Aebtissinnenwiirde und -biirde betraut worden. lhre Se
ziehungen zum franzosischen Mofe und zur vornehmen oesellschaft er
moglichten ihr ein segensreiches wirken zum Seslen ihres lilosters sowie
ihrer zalilreichen Scliiitzlinge oiite und Miiclistenliebe waren die hervor
ragendsten Merkmale ihres wesens Als die bosen zeiten der kevolution
hereinbruclien und die religiosen cenossenschaften verboten wurdenl war
es fiir die Aebtissin der bitterste Schmerzl dari iz ihrer geistlichen lochtery
darunter sogar die Priorinl freiwillig und olme Losung der hl. Seliibde in
die welt zuriickkehrten fiinf von ihnen baten bald um wiederaufnahme
ins kloster und das Mutterherz der Aebtissin gewiilirte sie den keuigen
geml trotz der verleumdungenl die sie inzwischenv iiber sie verbreitet
hatten. w Am lg. August irgz wurden die Monnen von Montmartre ver
trieben und die Aebtissin lieli sich mit einer kleinen Schar ihrer lochter
in einem Privathause in St. benis nieden um dort so gut als moglich
das regulire Leben weiter zu fiihrerL boch man lieS sie auch dort nicht
in kuhe und am 1o. Mai lfgzi wurde die 11-jihrige Aebtissin verhaftet
und ins oefingnis gefiihrt. ln der Anklageschrift hielS esl die ufrau LavaL
friihere Aebtissin von Montmartrelu sei neine der grausamsten feindinnen
des volkesll gewesenl habe ihre Mitbiirger als nvasaillenll behandeltl der
Mation den iiid der rreue verweigertl uda sie meintl der Mame und Stand
einer ordensfrau verhindere siel die freiheit und oleichheit der Menschen
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untercinauder anzucrkeuncnul aubcrdcm habe sic ..bezichungen zu dcn
Peindcn jenscits dcs khcinesu untcrhalten. biese liichcrlichen Anklagen gc
niigtcny die cdle Prau aufs Schaffot zu bringenz sic starb unter der ciuillotine
am Machmittagc dcs li juli ligti mit der olaubcnstrcuc und dem Mutc
allcr Martyren

Solcs mes. w lm ocneralkapitel vom ea April iozz haben dic Aebte dcr
franzbsischcn Scncdiktincrkongrcgaiion und die Monchc von Solcsmes die
dcrzcit in quarr in ingland im ixil lebcnj bom ocrmain cozien
zum Abt von Solcsmes erwiihltl nachdcm Abt bclattc krankhcitshalber
zuriickgctretcn war. ber Meugewahite ist igoi zum Pricster gcwciht worden
und wurde dann studienhalber nach kom gesandh wo cr nach vollcndcten
Studicn zum br. thco1. promovicrt wurdeg dann wirktc er als Professor im
Scminar von quimpcn lm jahre iqog trat cr in Solcsmes cin und legtc
zwei jahrc spatcr die hl. Profcli ab. lm januar iozo wurde cr vom Abt
belattc zum Prior dcs i-lauscs ernanntg auf dicscm verantwortungsvollcnl
Posten stand cr bis zu seiner wahl zum Abt. bic lnstallaiion in quarr fand
am ll. Mail die Scnediktion am lzi. juli lgzi statt.

Scncdiktinerinncnstift St. ciabriel in bertholdstcim -
wcihnachtcn igiS war das letzte icst. welchcs die kommunitit von St. oabriel
in ihrem schbncn klostcr zu Prag fcicrn konntez in dcn erstcn Monaten des
jahrcs igig crfoigte die ucbcrsicdluug nach Scrtholdstein in Steicrmark. dem
zufluchtsortcl dcn man infolge der verhaltnissc in ischcchicu scit dem

politischcn
umsturz zu suchen gczwungen war. bas altc. im clftcn jahr

undcrt crbautc Schlob war trotz malerischer Lage und freundlichcr um
gcbung cin schwachcr irsatz fiir das herrliche l-lcim. das Prau Aebtissin
Adelgundis in dcn zo jahrcn scit der Segriindung St. oabriels ihren
idchtcrn in Prag gcschaffen hatte und das jetzt frcmden l-iimden iiber
liefcrt werden muStc is gab viel Miihen und Sorgenl bis Sertholdstein
wenigstens cinigcrmaSen fiir klosterzwcckc adaptiert und dic vielen groben
und klcinen kaumlichkeiten von dcn Spurcn langjahrigcr verwahrlosung
gcsaubcrt worden waren. lm oartcn und ieldl wicsc und wald galt cs
cbenfalls nachzuholeny was die Machlassigkcit vorhcrgehcnder jahrc ver
saumt hatte. ircue i-lilfe botcn dabci cin paar tiichtige Laicubriidcrl welchc
imaus dem Schwestcrklosten mit dem cs durch drei jahrzchntc so briidcr
lich Machbarschaft gehaltcnl fiir cinige zcit als i-lilfskraftc iiberlasscu hatte.
Auch dic bevblkcruug kam dcn ehrwiirdigcn irauen freundlich entgcgen
und half und hilft in allen Mitcn bcreitwiilig aus. jetzt ist bcreits das alt
gewohnte monastischc Leben den neuen verhaltnisscn angcpaiit und alles
in geregeltcm oang Mit bewundernswerter irgcbung haberi sich dic Monnen
in die so sehr vcranderte Lagc gcfiigtg so manchc von ihnen hat dcn
Malerpinsel oder die kunststickcrci mit haus- und landwirtschaftlichcn
ocrateu vertauscht und ist trotzdem froh und zufrieden geblicben. bic
ciesundhcit cinzclncr frcilich hat den Anforderungem welchc dic schwcrc
zeit an Scelc und kbrpcr stellte. nicht staudgchaltcn und wiedcrhoit hat
bcreits dcr iod in Mcu-St. oabriel iinkchr gchalten. AuScr mehrcrcn
bravcnl schwer zu entbchrendcn Laicnschwestcrn starbcn dortz irau iuphemia
christ tj am 1o. Scptember ioigx Prau idcltraud zu Salm-keiffcrscheidt

tj
- am as Scptember iolgj und Prau Magdalcna von Salcn tj am ea Marz

iozoi bas jahr lgzi brachtc auberdcm schwerc irkrankungen dcr beiden
erstcn vorgesetztcn dcs l-lauscsz irau Aebtissin Adelgundis Serlinghoffl dic
scit bald drei jahrzchntcn an der Spitze ihrer klbsterlichen iamilic steht
und von dieser in kindlichcr verehrung geliebt wirdl leidet schwcr an dcn
iolgcn cines Schlaganfalles und bei irau Priorin Lioba von ialSer gibt cin
altcs Lungenleidcn zu grobcr bcsorgnis Anlaii Somit lagcrn zu beginn
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des iahres iozz die diistern wolken drohenden irennungsschmerzes iiber
St. gabriel-bertholdsteim

Abtei clerf in Luxemburgn bom Paul kenaudin istwegen schwerer
Augenkrankheit von der Abtei Mauritius in cleri iclervauxi zuriickge
treten. An seine Stelle wurde am ii. bezember lglg b. iosef odo

A l a r d o zum 1 Abte der neuen Abtei gewahit ir stammt aus binant -
geboren den lS. September lSS1 -- wo sein i-ieimathaus und seine Pamilie
im weltkriege sehr arg mitgenommen worden war. bie iinweihung ge
schah bonnerstagy den lS. ianner rom unter groiien ieierlichkeiten in der
herrlicheni hochgelegenen Mauritiusbasilika durch Sischof Pelt von Meiz.
bie mitweihenden Pralaten waren bom iduard du coeilosquety resignierter
Abt von S. Maur-olanfeuil und bom Leopold oaugin von Ligugey beide der
franzosischen Senediktinerkongregation wie St. Mauritius angehorend bie
Peierlichkeiten sind eingehend beschrieben im ..Luxemburger wortlu
1S. iahrgang non ixit zoy und mit einigen illustrationen auch in dere
nclerfer zeitungtg S

.

iahrgang uozol loci

kloster imaus in Prag. ber restiiche ieil der ehem. koniglichen
Abtei imausy etwas iiber so Monchey Priester und konversen tschecho
siowakischer Mationi behauptet als Miederlassung der Seuroner kongregation
den Platz. ireiiich ist der klosterbetrieb sehr eingeschrankty da imaus als
Musikkonservatorium in Anspruch genommen wurde. iiiezu wurde das
Pefektoriumy die iiiicher der iiapitelsaaly der ganze erste Stock bestimmt
Mit s orgeln und lS Mlavieren wird im Piause geprobtg aus dem Speise
saal wird ein iheatersaal gemaeht irompeten und andere instrumente
durchtbnen die ehemals so stille Stiitte boch mii zihigkeit halten die
zuriickgebliebenen Monche beiider kirche aus und retten auf diese weise
die religiosen iiunstwerte der Abtei und das ootteshaus vor dem verfalle.
An der Spitze der iiommunitiit steht derzeit P. irnest vykoukai als Prior
claustralis iin ieii der deutschen Mitglieder des konventes ist nach M eres
beim gezogenl um dort unter einem neuen Abt das alte benediktiner
kloster wieder ins Leben zu rufeny ein anderer ieil iibersiedelte in die ehe
malige zisterzienserabtei ciriiiiau bei Landeshut in Schlesien.

Stift St. Peter in Salzburg. Aus der Schar der Sriideristnach ver
haltnismaiiig kurzer krankheit br. ielix omainwieser am se iebruar
lgzl an den Polgen der cirippe und einer schleichenden Lungenentziindung
versiorbem geboren am S

.

August lSbl in iialleinl wandte er sich nach
Aufgabe des oymnasialstudiums und irlernung des Schuhmacherhand
werkes dem ordensberufe mit ganzer i-iinneigung zu. ir wurde in St. Peter
am lg. Movember lSSl eingekleidet und legte die einfache ProfeS am
ii. September isss ab. bie meiste zeit fand br. ielix in der Abteipforte
seine verwendung wo er durch seine verlaiilichkeit und ortskenntnis dem
iiause wesentliche bienste ieistete. bie freie zeit beniitzte er zur irrichtung
von weihnachtskrippem bei der Meuaufstellung der Aliertiimer und iin
richtung der klostersammlungen hatte er den groSten Anteilg er erwarb
sich dadurch einen hohen orad von kunstverstandnis Stets blieb er aber
still und bescheidenl ein tiichtigeri frommer ordensmanm

von der ehem. Senediktinerabtei insdorf in Sayern sooiahre
waren am ea Mai lgzl verflossen seit orundung des Senediktinerstiftes
insdorf in der oberpfaiz bie irinnerung an diesen denkwiirdigen iag
wurde am zo.. z1. und zz Mai lgzl in kirchlicher weise gefeiert durch
ein iriduum. Am ireitag. den zo. Mai. pontifizierte der ii. i-i. Abt von
Plankstettenl fiir Samstag hatte der i-i. i-i. Abt von Metten die Pontifikal
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funktion iibernommenl wiihrend am Sonntag dem eigentlichen Pesttagl derli l-L bibzesanbischoh fxzellenz on v. henle die Pestesfreude erhdhte
durch feierliches Pontifikalamt Pestprediger war lbn Lechermanm birektor
der Salesianer in Snsdorh chor- und Altardienst wurde in trefflicher weise
von den Salesianer-Movizen verseheiL bie weltliche Peier am Sonntag nach
mitiag erforderte eine boppelversammlungy wovon die eine wegen des An
dranges des volkes aus nah und fern im Preien gehalten werden mulite
l-l. oberstudienrat oraf von Miinchem ider sich das meiste verdienst um
die Pestfeier und namentlich um die ganz gelungene Pestschrift erwarb.
sprach im klosterhofe zu einer dichtgedriingten volksmengq welche auf
merksam seinen Ausfiihrungen iiber oriindung und oeschichte lauschte
zu gleicher zeit waren mit dem l-L kirchenfiirsten und dem l-L l-L Prilaten
eine stattliche zahl auserwiihlter oiste im schdngeschmiickten Saale des
lilosters versammelL wo l-L l-L geistL kat Slbfineri birektor des Studien
ccminares Ambergy die Sedeuiung linsdorfs als wittelsbacherstiftung in
cinstiindiger kede behandelte und wiederum die Salesianer-Movizen durch
Musikvortrige zur lirhijhung des festes beitrugen lixzellenz lin v. l-lenle lieS es
sich nicht nehmeni in herzlichen worten seine Preude zu bekunden und
xviinschte der neuen Miederlassung der Sbhne non Soscos in den Mauem
der Abtei linsdorf oottes reichsten Segen fiir ihr weiteres wirken zum
Sesten des vaterlnndes.



Literarische umschau.

P. Sdmund Schmidt o. S. li als kegelforschen
P. lidmnnd Schmidtr der am zL bezember lglb in der Abtei Metten

die Augen zum ewigen Schlummer schlolil kann fiir sich den Puhm bean
sprucheny der erste gewesen zu seiny der einen kritischen Anforderungen
entspreclienden lext der Pegula S. benedicti herzustellen versuchte Mur
einmal im Laufe der Seschichte war diese Aufgabe in ihrer lragweite er
faSt und in genialer weise gelost wordeny und zwar von keinem cieringeren
als kaiser liarl dem orobem lir licS sich zu linde des S. jahrhunderts
von Montecassino eine getreue Abschrift des urcxemplars der kegula iiber
senden und legte diese in Aachen nieder als Morml nach welclier alle andern
l-landscliriiten der kegel hergestellt werden sollten. boch war seine zeit
fiir das verstiindnis eines so groSen oedankens inoch nicht reify und jahr
hundertelang blieb ein lext der kegel in oebrziuchl der von St. Senedikts
werk in manchenl wenn auch nicht wesentlichen Punkten abwich. lm
1S. jahrhundert versuchte der um die ordensreform hochverdiente P.Scl1litt
pacher von Melk mit l-lilfe wenigstcns einer alteri flandschrifty die ilim
der zufall in die fliinde spielte. einen besseren lext herzustellenfj und im
l1. jahrhundert gab der cisterzienser balduin Moreau die Pegel nach einer
Anzahl von flandschriften herausflj ohne daS diese Semiihungen in weiteren
lfreisen lirfolg gehabt hiitten. bie Maurinen die sich um die ordensge
schiclite und die iiltere christliche Literatur unsterbliche verdienste erworben
liabeny nahmen die Aufgabe nicht ernstlicli in Angriff. lirst um die Mitte
des lii jahrhunderts falite der gelelirte Abt lianeberg von St. bonifaz in
Miincheny spiter Sischof von Speierl den Planl auf orund der erreichbaren
iltesten i-landschriften einen kritisch gesicherten lext der kegula herzustellem
ba er selbst durch anderweitige verpflichtungen verliindert warl seine Ab
sicht auszufiilirenl legte er die Arbeit in die flinde von P. lidmnnd Schmidti
und so erschien endlich im jahre isso zu kegensburg die nllegula S. P.
benedicti iuxta antiquissimos codices recognitalh ls l-landschriften des
S.-ll. jalirliunderts hatte der flerausgeber verwertet und deren Lesarten
in seinem Apparate mitgeteilt ln der vorrede stellte er die latsaclie fest.
dalS sich in der ueberlieferung zwei deutlich geschiedene kezensionen er
kennen lasseng deren verhiiltnis bestimmte er dahinl dab beide auf den
hl. Senedikt selbst zuriickgingen und die eine eine zweitel verbesserte Aus
gabe der andern sei. ln einer keihe von Studienl die vom jahre lSSl ab
in diesen Sliittern erschienenayy untersuchte li Schmidt einzelne Probleme
der Pegelforscliung und suchte vor allem darzutuny dab die kegula im
ganzen wie in ihren einzelnen leilen ein streng logisch aufgebautes. wissen
schaftliclies werk sei. lm jahre iegz erschien von li Schmidt eine kleine
l-landausgabe der liegell die insoferne einen erheblichen fortschritt be
deutetl als der herausgeber hier zum ersten Mal die l-landschrift glzt von
St. oallen heranzieht und in der liinleitung kurz deren iiberragendenwert
darlegt. ba in dieser Ausgabel ilirem zwecke gemib. Lesarten nicht an
gegeben und der lext grammatisch und orthographisch gegliittet warl fand

lj vgl. kevue benedictine xvlll mon p. zi-zs.
ei vgl. de vischl bibliotheca s. ord. cist. coloniae maei p. S1.

. fi
i vgL oeneralregister zu den ersten zv Sinden naso-modi der Studien und

Mitteilungen aus dem Senediktiner- und cistersienser-ordem herausgegeben von
P. lS. Ponschab fbriinn igosy im Personenregister S
.

eo f.
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sic in wisscnschaftiichen krcisen zunachst keine beachtung im jahr zuvor
hatte i. Schmidt auch eine neue uebersetzung der begcl ins bcutschc vor
gelcgtl dic auf dem kritisch gcreinigtcn iext und dcu an diesen ange
schlosscncn Studicn bcruhte beiden werkcu blicb i. Schmidts Sorgc
daucrnd zugewaudt lgli crschien dic latcinische l-iandausgabc in zwcitcrj
vcrbessertcr Auflagel igizi dic vicrtel ganz neu bearbcitcte Auilage der
deutschen uebcrsetzung
Mit dem jahrc iSgS bezw. ieos iindcrt sich die Szcnc. ln erstercm

crschien wblfflins Ausgabe der begula benedicti in der bibliotheca ieub
ncrianal in lctztcrem iraubes epochcmachcndc iextgcschichtc der bcgula
S. benedicti burch beide Arbeitcn sah P. idmund seine irgcbnissc in
iragc gestellt und in tcilwcise recht scharfcn Artikclu setzte cr sich mit
mit scinen Scgncrn auseinandcr. bis zum Schlublj hielt cr an scinen An
sichten fcsty obglcich alle iorschcrl dic sich mit dem begelproblcm bc

fabtcm darunter auch wissenschaftlich hochstchendc ordeusbriidcrl wie
P. j. chapman und P. o. Morin und zulctzt sogar Abt c. butlcn auf die
Seitc seiner cicgnerl besonders iraubcsi traten.
iragen wir nun nach dem blcibcnden wcrt von i. Schmidts kcgcl

arbcitenj so iiegen diese meincs irachtcns vor allem in dcr Anrcgungl die
cr dcr iorschung gcgebcn hat. bic Ausgabc von lsso kraukt an zwei
ichlcrm dic bei ciner solchen Arbeit unter dcn gegebcneu verhaltnisscn
crklarlich sind. ba i. Schmidt das Materiai nicht von voru hcrcin selbst
sammcltel ist das ucbcrschen von cod. SaugalL gilt verstiiudlichg daii
manchc der ihm von andcrn besorgtcn koilationen recht unzuverlassig
sindl dafiir tragt cr nicht dic vcrautwortung Seine cigcnen i-landschriftcn
verglcichungcn sind nach dem zcugnis b. Linderbauersij sorgfaltig und zu
verlissig bie kleine Ausgabe von isgz bedeutch wie oben gesagtl durch
iieranziehuug von Sangali gilt cinen crhcblichcu iortschritt und ist
wblfflins iibcrhastctcrl auf schiechtcn kollationen beruhendcr Arbeit wcit
iiberlcgem iiir dic wissenschaftlicbel spezicll philologischc Arbeit kann sic
abcr nicht gcniigenl da sic gerade das wichtigstcy dcn spatlatcinischcn
charaktcr dcr ilegulal stark vcrwischt biesen Mangel hatte wblffliul ciner
der hcrvorragcndsten iorscher auf dem ciebicte des Spiitlateinsl richtig
erkanuh wenn er ihm auch nur sehr unzurcichcnd abzuhelfen versuchte.
is war verhangnisvolll dab .i. Schmidt nur das vcrfchlte in wdlfflins
Arbeit sahl die wcrtvollen Anrcgungeu zu wcitercr iorschung in dieser
bichtung abcr kaum bcaciitetc. Moch sclilimmer zeigtc sich dies gegcniibcr
iraubes grobziigigcry in die iiefc driugcndcr Abhandlung bab i. Schmidt
in dieser iiinsicht vcrsagtcl schciut mir in zwei umstaudcn begriindet.
zunachst bestritt cr Michtbcnediktincrn und erst recht Michtkatholiken

dic zustandigkeity in diesen iragcn mitzurcdcn bas war cine ucbcrspaunung
dcs an sich richtigcn credankensl dab cin bcnediktincrl der dic kcgel nicht
nur theoretisch studicrtl sondern auch praktisch befolgtj in crstcr Linie
bcrufen und fahig istl sic richtig zu verstchen. bas gilt abcr nur. wenn
ihm auch gleichzeitig das vollc iliistzcug ncuzeitlicher wisscnschaft zu
gebotc stehtl wahrend umgckchrt jcdery der sich dieses zu cigcn gemacht
haty fiir die irforschung dcr begcly die doch auch cine gcschichtliche
urkundc istl fruchtbare Arbeit leisten kaun.
iin zwcites l-icmmnis fiir i. Schmidt war wohl seine vorbildungir trat nicht als Philologe oder gar iiistorikerl sondern als scholastischcr

iheologe an die kcgula heran. bics zcigt schon die vorrcdc zu seiner
Ausgabe von issol dies bcweiscn seine Studicn iibcr dcn iext der kcgcl

li vgl. Studicn und Mittcilungen hl. i lv. figlzij S. iso ff.
si S. benedicti bcgula monachoruml hcrausgegebcn und philologisch erkiart

von P. bcnno Linderbauer. Metten igza S. z1.
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und seine Polemiki die im wesentlichen nur logische oesichtspunkte be
riicksichtigten und jeden. der anderer Meinung istl ais noegnern betrachten
und mit diaiektischen oriinden aus dem ielde zu schlagen versucheng dies
zeigt sich endlich darini das er als schuigerechter bisputator seine uibesisa
bis zum Schlusse unerschiitiert aufrecht erhiilt Mun sind aber fiir die ir
ken ntnis geschichtiicher vorgange und benkmaler psychologische irwagungen
viel wichtiger als iogischeg daS i. Schmidt sich zu dieser irkenntnis nicht
mehr durchringen konnte. machte ihn unfahigy die barlegungen seiner Mit
arbeiterl nicht oegnerl iu verstehen und sich so fruchtbar an der weiteren
Porschung zu beteiligen.
Solche MangeL die nun einmal Menschenlos sindl kbnnen aber nicht

hinderny daii wir dem werk und dem charakter i. Schmidtsl der nurl
wenn auch einseitig. das wahre und oute wolitel hochste Achtung und
tiefen bank entgegenbringem im besseren ienseitsy wo aller Streit ruht.
wird er erkannt haben. daii auch die bosen noegneru nur das wahre und
oute gewollt habent und daii gerade der von ihm so heftig befehdete iraube
seine verdienste am gerechtesten und ehrlichsten anerkannt hatsl

br. i-i. Plenkers.

iin musikgeschichtliches Sammelwerk der franziisischen
Senediktinen

Seit dem iahre lSSg geben die Senediktiner von Solesmes eine
Sammiung musikalischer Lichtdrucke heraus unter dem iitei uPaleographie
musicalelh Solche Photographien bieten uns die Sicherheit von original
urkunden bie veroffentlichung der mittelalterlichen ionschriften verfolgt
den zweckl das interesse am liturgischen Sesang der romischen kirche zu
wecken und zu fordern und den cieschiehtsforschern der Musikl der ion
schritt und der romischen Liturgie alte benkmaler an die i-iand zu geben.
lu diesem zwecke haben die genannten Senediktiner bereits il alte ko
dizes des ii. bis lS. iahrhunderts im Lichtdruck unter Leitung des b. Mo
quereau veroffentlicht

g lieber inhalt und iinwertung der ersten lo bande
berichteten wir bereits in dieser zeitschrift riora S

.

1SS ii.

im x1. band findet sich eine uebereinstimmung der rhythmischen
vortragszeichen des kodex u von chartres mit denjenigen von St. oalleny
iinsiedelny Metzy Laonl vercelli. Mailand und Samberg an Motenbeispielen
auf lSzi Seiten veranschaulicht. bieser Sand war schon im iahre lglzi ab
geschlossen und bei besclee in iournay gedruckt. ba jedoch dessen Such
druckerei anno igls von den Preuiien in die Luft gesprengt wurde. er
schien er erst im iahre lgzl und zwar bei Aifons Picard in Paris. kaum
veroffentlichti ist er jetzt schon im Suchhandel bis aut wenige ixempiare
ausverkauit ber inhalt dieses kodex ist von so aktueller und groiier Se
dieutungl daii er einer genaueren Sesprechung bedarf.
bieser band fiillt lg Sogen iext zu iso Seiten und 11 Lichtdruck

bogen zu lSd Seiten. Sein musikaliseher wert liegt in den freirythmischen
vortragszeichenl die mit 1 obengenannten Meumen-kodizes iibereinstimmem
Man nennt sie ukomanus-zeichenuy weil sie von einem nicht naher be
kannien komanus stammen. is sind dies zeichen fiir kleinere verlang
samungen und beschleunigungem fiir dynamisehe Schattierungen usw.
diese elastischen iinessen eignen sich fiir einen seelenvoilen ciesang Se
zeichnend isti daS kein einziger dieser iiodizes fiir die ionlange die
stehenden Strichneumen des Accentus acutus o und gravis t i verwendeng

si Als ich auf i. Schmidts iberscharfe kritik von iraubes iextgeschichte
iStudien und Mitteilungen lem S.1S1 ff. und flo-ffi eine auch nichi zarte Antwort
geben wolltq war es iraube der mich davon abhielt

Studien ii. Mitteilungen o. S. ii. uozilzzy ib
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nach Priscian bedeuten der Acutus nur die fonsteigung und der oravis
nur die fonvertiefung tlnstit gramat Lpz. reubner ll Sl1-SzSL Piir
behnung des fcnes verwenden jene kodizes bloii das liegende Strichlein
f-L fiir verkiirzung den Suchstaben c iceleriterjl fiir verliingerung den

Suchstaben t fteneaturL fiir die Pause x cexspectetury fiir die Stirke p
cprematurj und f fferiaturjg fiir die fonerhdhung a caltiusx laevareL s
fsursumjg fiir vertiefung d cdeprimaturj und i cjusumy Alle diese zeichen
und Suchstaben haben nichts mit den Mensuralwerten zu tun. bie iheorie
der Mensuralmusik ist erst aufgekommeny ais die damaligen Anfiinge einer
harmonielehre bestimmte Liingen und kiirzen notwendig machteny damit
die ober- und unterstimmen nicht auseinander geraten. vor dieser zeit
epoche kannte mani wie in der gehobenen kedel so auch im oesang nur
den freienl oratorischen Phythmusl der die wbrter und Silben je nach dem
fextinhalt bald verstirkte oder verifingertey bald abschwichte oder ver
kijrzte biese ungebuudenheit der zeitwerte im cresang bestand zu kecht
sogar bei den alten oriechen und kbmerm zeuge dafiir sind die fheoretiker
jener zeitz quintiliany Aulus celliusy Longinusy bionysius von l-lalikarnassl
Marius victorinus fs vivelly oregoriam oesang S. 111 ff.j. wenn in den
Ausgaben altgriechischer ciesinge Mensuralwerte von viertels- und Achtels
Moten stehenl so ist dies einer willkiirlichen Anpassung an das moderne
Musikgefiihl zuzuschreibeng denn im griechischen original stehen sie nichtg
nur die l-lalb- und oanzpausen sind daselbst mit Lingenzeichen versehen.

cc lanusl Musici script graeci. ieos p. ziso ss.j.
Als xlL Sand der Paleographie musicale ist in vorbereitung das

monastische Antiphonale von worcesterl das dem liodex P mo der Sibliothek
der monastischen kathedrale entnommen ist. ber kodex stammt zwar aus
dem 1S. jahrhunderti aber dieses spite Alter vermindert nicht den kritischen
wertp denn in dieser Senediktiner-kathedrale wurde an der fradition un
verbriichlich festgehalteny so das man im genannten kodex die urspriing
liche Lesart des gregorianischen Sesanges und seines khythmus vor sich
hat. zu diesem kritischen wert kommt fiir einen Senediktiner noch ein
monastischeiz lis befinden sich nimlich darin die genauesten kubriken und
ein usualel was fiir die oeschichte des Senediktiner-ordens von hbchster
Sedeutung ist.
Meben der ersten Polge der musikpaleographischen Sinde geht noch

eine zweite einher. biese bringt nur den musikalischen reii zum Abdruck
ber L Sand dieser zweiten Polge brachte uns das Antiphonar des seligen
Mbnches l-lartker von Sankt oallen unter der Sibliotheksnummer seo-agi
lis stammt aus dem 1o. jahrhundert
ber lL Sand dieser zweiten Serie wird den kodex SSg von Sankt

oallen aus demselben 1o. jahrhundert im Lichtdruck bringen. bie ver
iiffentlichung vollstindiger Meumen-kodizes ist umso dankenswerterl als
sie nicht biofi ausgewiihlte Stiicke bieteny die vielleicht nur Ausnahmen
von der kegel bilden. bie gelehrten Mdnche von Solesmes erwerben sich
somit groSe verdienste um die gregorianische Musikl um die Liturgie und
ordensgeschichte
Seckau. P. celestin viveL

t
t

S. benedicti kegula Monachorum. herausgegeben und philologisch er
kiart von Senno Linderbauer o. S. a verlag des Senediktinerstiftes
Metien in Sayerm wzz So. Mo Seiten.
Mach den zahlreichen Arbeitenl die sich seit etwa tio jahren mit dem

fext der Senediktinerregel beschiftigt haben - den Schriften von fdmund
Schmidtl wblfflim iraubel Plenkers etc. - haben wir hier eine neue Arbeit.
die wir dem Senediktiner Senno Linderbauer von Metten verdankem Mach
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Absicht des Verfassers ist sie dazu besimmt, sowohl den kritischen Text zu
liefern, den man vergebens noch länger von H. Plenkers und der Wiener
Akademie erwarten würde, als auch einen möglichst vollständigen philo
logischen Kommentar zu diesem Text zu bieten. Das Werk ist dem sehr
hoch verdienten Professor Karl Weyman an der Universität München gewidmet.
Das Buch beginnt mit einer Uebersicht über die einschlägige Literatur,

über das, was bereits geleistet wurde, und das, was noch zu leisten übrig
bleibt (S. 7—30). Es folgt der Text ohne kritischen Apparat (S. 31—83),
dann der Kommentar, der den größten Teil des Bandes einnimmt (S. ses-aou
Eine rückblickende Zusammenfassung der Bemerkungen, zu denen das
Studium des Regeltextes Anlaß gegeben hat (S. dos-tuam eine Reihe von
Ergänzungen und Berichtigungen quo-aen und ein dreifacher Index (ortho
graphisch, grammatikalisch, lexikographisch 425—437) bilden den Schluß.
Man hat von Anfang an und nicht ohne Grund, den unglücklichen

Gedanken des Verfassers kritisiert, den Text vollständig vom Kommentar zu
trennen. Sehr oft muß man den einzigen Grund für die Aufnahme dieser
oder jenen Lesart im Kommentar suchen, anderseits kann man diesem wegen
seiner Weitschweifigkeit nur schwer folgen, ohne den Text vor Augen zu
haben. Die Schwierigkeit wird noch dadurch vergrößert, daß die der
hl. Regel entnommenen Ausdrücke, die im Kommentar durch Fettdruck
hervorgehoben sind, nicht immer in der gleichen Form wie im Text wieder
gegeben sind — ein vorzügliches Mittel, das Gedächtnis zu verwirren! Noch
mehr: zuweilen sind auch die in den Text nicht aufgenommenen Varianten
fett gedruckt! Ich habe als Erster erprobt, was diese Anordnung an Un
bequemlichkeiten bietet!
Was soll man zum Text sagen, den L. aufgestellt hat und den er

augenscheinlich für abschließend (endgültig) hält? Ich sehe mich zu meinem
Bedauern gezwungen zu gestehen, daß er mir den Anforderungen der Kritik
nicht völlig zu entsprechen scheint. Gleich allen bisher veröffentlichten
Texten hat er den Grundfehler, daß er zusehr auf Willkür beruht und
mehr das Resultat der persönlichen Ansichten des Philologen als die Tat
sachen der handschriftlichen Ueberlieferung darstellt. In dieser Beziehung
steht die hl. Regel fast einzigartig da. Wir besitzen bekanntlich im cod.
Sangall. 914 (= A) ein getreues, fast unmittelbares Zeugnis für den Wort
laut der Urhandschrift. Abgesehen von zwei oder drei Abschreibfehlern,
die vom paläographischen Gesichtspunkte aus leicht zu erklären sind und
auf die Vorlage von A selbst zurückgehen können, gibt es fast keinen ein
zigen Fall, von dem man mit Gewißheit behaupten könnte, daß der Text
von A fehlerhaft sei und daß man von ihm abweichen müsse. Warum also
um solcher Kleinigkeiten willen einen andern und ganz neuen Text her
stellen? Selbst wenn gewisse, teils durch andere Handschriften, teils durch
die Forderungen der philologischen Wissenschaft bedingte Verbesserungen
zu machen gewesen wären, hätte sich die richtige Lösung von selbst er
geben: man hätte sich damit begnügen sollen, so genau als möglich den
Text von A wiederzugeben und ihn mit Anmerkungen über die Punkte
zu begleiten, bei denen eine Verbesserung möglich scheint. Dann wäre
alles an seinem Platze geblieben und hätte seinen eigenen Wert behalten;
sobald man sich aber gestattet, das Ergebnis eigener Mutmaßungen, per
sönlicher Ansichten in einen Text dieser Art einzuführen, ist der Willkür
Tür und Tor geöffnet und es ist kein Grund vorhanden, bei diesem Wege
.Halt zu machen. Man sage nicht, daß der unveränderte Text A mit seinen
häufigen Verwechslungen von b und v, e und i, mit seiner Unbeständig
keit im Gebltuch des h, des Schluß-m etc. den Sinn stellenweise fast un
verständlich machen würde. In einer für den praktischen Gebrauch und
die öffentliche Lesung bestimmten Ausgabe müßte freilich damit gerechnet
werden; aber bei einer kritischen, mit Anmerkungen versehenen Ausgabe,

16'
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bei welcher dcr bruck alle wiinschenswertcn l-lilfsmittcl zur vermeidung
darbicteL sehc ich wirklich keincn crnstcn orundy durch cinen wiilkiirlichen
iext den des nMormal ixcmplarcsu A zu crsetzem lch will hier nicht wciter
auf iinzelheiten der ziemlich zahlrcichcn ialle eingchenl in denen L. dcn
icxt andern zu mussen gcmeint hat - diejcnigcn Lesen die sich dariibcr
genaucr untcrrichtcn mbchtenl scien aut dic ausfiihrlichere Studie verwicscny
die in der ..Pevuc benedictincn von Marcdsous oanuar igzzi vcrbffcntlicht
ist. Sie werden seheu. dabl abgcschen von zwei oder drei Stclleny wo A
und dessen vorlagc cntschieden fehlcrhaft sindl dic am icxt vorgenommenen
Aendcrungcn dem zweifel bestandig kaum lassenl angegriffcn oder ver
tcidigt werden kbnnem jc nach den vcrschicdencn Sesichtspunktem dic
man einnimmtl offcnbar jcder Polgcrichtigkcit cntbchren - kurz. ich
wicderhole esl chcr als ein wcrk dcr wilikiir als dcr kritik darstellen.
uebrigens bildet dcr icxt von etwa so Scitcn nur einen sehr klcinen

icil dcs werkcs. dcr kommentar dagcgcu umfaiit mehr als drei vicrtcl
des bandcs und dieser liommentar ist wirklich vortrefflich. wenn man
ctwas an ihm auszusctzen findcn wolltc. so ware cs nur das. dab cr fast
zu gewissenhaftl ja stellenwcisc beinahe pedautisch ist und dab er eine
Anzahl von wicdcrholuugcn und viele iibcrfliissige bcmcrkungcn enthaltl
besonders fiir dcn Lescr. der mit dem christlichcu Lateiu dcs lv.-vi
jahrhunderts schon vcrtraut istg abcr man sichtl dab dcr verfasser vor
allem das ans klassische Lateiu gewbhnte Publikum im Auge hat. - bic
Punktcl in denen meine lntcrpretation von dcr seinen abweichcu wiirde.
sind verhaitnismabig scltcn und zumcist nicht sehr wichtig So glaube ich
z. b. kauml dab dcr Ausdruck adigesti surganb tsi si sich aui dic
ubigcstiona im eigcntlichen Sinnc bcziclitg ich wiirde darin chcr dcn Sinn
von nausgeruhtn fdipositusjlcrkenuen m eine dcr klassischcn bcdcutungen
dcs wortes digeslus - bic irklarung zu declisternia pro modo conver
sationisn ea ziy dab der Abt cin bett - cigcntlich den Platz cines bcttcs- jedcm Monch jc nach seinem Altcr im monastischen Leben anwciscn
soll. crscheint mir gczwungcn und uuzuliissigg cs handclt sichi wie allc
wclt bis licutc gcglaubt hat. um das nbcttzcugul das einem jcden in
dem Mabey wie cs der klbsterlicheu iinfachhcit zukommtl zu gcbcn ist. -
im kapitcl tibl gz csr animae vero peccati causa fuerit latens xy macht L.
aus dem worte animae cinen cicnctiw dcr von peccatum rcgicrt wird. das
scinerseits von causa abhingtg der Sinn wiire alsoz ubic krankhcit dcr
Siinde der Scelclh is ist jedoch kein zweifcL dab animae hier cin bativ
des ortcs istl wie sich datiir auch andcrc beispiclc in dcr hl. kegcl fiuden.
und man mub iibersetzenz ..Abcr wenn das uebcl dcr Siindc scinen ver
borgenen Sitz im lnnern dcr Scelc hat . . dt - ber Ausdruck edomestici
fideix rss si dcr durch oaL by ig veraulabt istl bcdcutet nach L. dic
jenigcm welchc durch die ordcnsprofcb dic ilite der groben christlichcn
iamilic bilden. Segcn diese ixegesc. dic sich schon bei Smaragd fiudet.
lasscn sich mehrere iinwcndnngen geltend machen wenn ich diese Stcllc
fmaxime domesticis fidei et peregrinisj mit jener andern verglcichcy dic im
sclbcn kapitel zo zeilcn wcitcr zu lesen ist und an welchen der hl. benedikt
abermals eine bcsondcre Sorgfalt fiir zwei Arten von Sastcn auempfiehlt.
wobei dic zwcitc aus den aperegrinin bcstcht fpauperum et peregrinorum
maximaeji neige ich zur Annahmcy dab diese domestici fidei idcntisch sind
mit dcn xpauperesvj dic tatsachlichl zumal in bom cincn besonderen icil
dcr nkirchlichcn Pamiliclu dic fiir ihre bediirfnissc zu sorgen hattey bildetcm
bas sind - es sci nochmals bctont - nichts als einzelne gering

fiigige klcinigkeitem iin vorwuri von allgemcinerer bcdeutung ist. dab
unser Philolog wiederholt zu mcinen schcint. dcr hl. benedikt selbst sci
unfahig gcwescm ctwas vom stilistischcn ocsichtspunkte aus wcrtvollcs zu
icistcnz wenn irgcndwo eine gliickliche Assonanzi cin litcrarisches verdienst
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anerkannt werden mum beeilt sich L., die Vermutung auszusprechen, daß
diese Stelle wahrscheinlich einem früheren Autor nachgebildet sei. Ich kann
gegen diese Tendenz nur protestieren; ich verstehe nicht, wie man von der
römischen Großzügigkeit in der Sprache des Gesetzgebers nicht gepackt
sein kann, die fast auf jeder Seite der hl. Regel zu finden ist, wenngleich
die Entlehnungen der Gedanken und Ausdrücke von Cassian, St. Hieronymus
u. a. nicht bestritten werden soll.
Unser Mitbruder wird es mir nicht übelnehmen, dessen bin ich sicher,

daß ich meine Gedanken offen und in aller Aufrichtigkeit ausgesprochen
habe. Ich habe mehrere Wochen meines Lebens der genauen Lesung seiner
Arbeit gewidmet — so etwas kann ich mir nicht oft und nicht um des
ersten Besten willen erlauben! Im allgemeinen hatte ich von der ersten
Stunde an den günstigsten Eindruck und habe ihn immer noch. Wir haben
da eine ausgezeichnete philologische Studie, die die Verbreitung der Kenntnis
des Spätlateins sehr erleichtern wird. P. B. Linderbauers Buch ist berufen,
in jeder Bibliothek, die etwas auf sich hält, Platz zu finden, an der Seite
der Werke, die einen wirklichen Fortschritt des menschlichen Wissens
bedeuten. Es macht seinem Autor alle Ehre und ebenso der Abtei Metten,
der ganzen bayrischen Benediktinerkongre ation, die nicht gezögert hat,
die Kosten der Drucklegung auf sich zu ne men. Als bestes abschließendes
Lob will ich hinzufügen, daß das Werk die nötigen Elemente enthält, um
die meisten Zweifel zu lösen, die sich noch immer in bezug auf den authen
tischen Text der «Regula momu‘horum» erheben könnten und deren Er
klärung endgültig festzulegen.
Bregenz. D. Germain Morin.

Die Bistumserrichtung in Deutschland im achten jahrhundert. Von
Dr. jur. u. phil. Hermann Nottarp. „Kirchenrechtliche Abhandlungen", 96.
Heft. Verlag Ferd. Enke, Stuttgart 1920.
Nach einer kurzen Einleitung über die alten Deutschen Bistümer aus der

Römerzeit bringt der I.
_ Teil eine knappe Darstellung der Geschichte der

Bistumserrichtungen in der frühkarolingischen Zeit. In Zusammenfassung der
reichen Forschungsergebnisse wird über den Hergang bei deren Enstehung
berichtet. Das erste war Utrecht, der Stützpunkt für die Heidenmission
unter den Friesen. Hier begann die Tätigkeit der angelsächsischen Missionare,
vorerst besonders Wilfrieds. Bistumsgründer ist Willibrord. Es werden
‚auch die weiteren Schicksale Utrechts bis 'zur Jahrtausendwende ver
folgt, namentlich das Eingreifen des hl. Bonifatius gewürdigt und die
Hauptdaten bis auf den heutigen Tag kurz erwähnt, mit Calvin, den janse
nisten und Altkatholiken als Erben der Schöpfung Willibrords. An 2. Stelle
folgen die bayrischen Bistümer Salzburg, Freising, Regensburg und
Passau. Durch die Stürme der Völkerwanderung retteten sich noch Reste
des Christentums, die von Wanderbischöfen im Glauben erhalten wurden ; die
Iro-Scltotten errichteten Klöster, deren Abt bischöfliche Jurisdiktion besaß und
für die bischöflichen Funktionen einen Weihbischof an der Seite hatte; aber
sie waren ohne fest abgegrenzte Diözesen. So kam auch Rupertus vom
westlichen Frankenreich Ende des 7. jahrhundertsy errichtete mit Genehmi
gung des Bayernherzogs das Stift St. Peter und betreute von da aus die um
wohnende Bevölkerung. Die Schenkungen des Herzogs Theodo und die
Güterkäufe St. Ruperts verbürgten schon eine gesicherte Zukunft. Die feste
Umgrenzung des Sprengels und die Eingliederung in die Hierarchie erfolgte
erst 738 durch Bonifatius als päpstlichen Legaten. Dabei wurde das Kloster
zum Sitz des Bistums gemacht. Durch die Zuwendungen der Fürsten und
die Freigebigkeit der Bevölkerung bekam die Kirche schon bald ansehnliche
Güter und wurde die größte Grundbesitzerin des Landes. 798 wurde Salz
burg Metropole Bayerns. Ganz ähnlich waren die Vorgänge in Regensburg
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und Preising Passau war eigentlich eine volle Meuschbpfung des hL Soni
fatius. bas kurziebige Sistum Meuburg wird eigens behandeltg es zeigt
am stirksten das fiineinspielen politischer orunde auf die ctriindung ber
S. Abschnitt beschiiftigt sich mit den ciriindungen des hl. bonifatius in
k arlmanns keiciL ln Sichstiitt hatte willibald als klosterbischof ge
wirkt bas Sisium wurde nach der froberung durch die Pranken aus
politischen oriinden erriehtetl nachher der Metropole Mainz zugeteilt ln
wurzburgy lirfurt und Suraburg hat bonifatius den iroschottischen vor
arbeiten gegeniiber den rbmischen Standpunkt zum vollen Sieg gefiihrL
ln zo-jiihriger wirksamkeit errang er gliinzende firfolge p den volksstiimmen
entsprechend errichtete er die s Sistiimer und sorgte durch reiche botierung
fiir deren Sestandg lirfurt und Suraburg aber wurden bald von Mainz auf
gesogem ueberall zeigte sich ein festes zusammenwirken von kirche und
Staatsgewaltg bonifatius wirkte unermiidlich fiir die iiinfiihrung der streng
kanonischen vorschriftem

ber lL feil ist weit ausfiihrlicher und liefert wertvolle Scitrige zur
kechtsgeschichte zuerst werden die kirchen- und staatsrechtichen
verhiltnisse untersucht aj bie orundung geschah unter zusammen
wirken von kirche und Staat Sei vorhandensein einer entsprechenden
zahl von oliubigen erstrebte die kirche die firrichtung eines Sistums
Sei der volligen Maturalwirtschaft der zeit muSte an den grbbten orund
herrn um botierung herangegangen werdeny an den Landesherrng die
rechtsfijrmliche lintstehung wurde erst durch das firektionsdekret des
Papstes perfekt by Auch die Sestimmung des Sitzes und der orenzen
muSte vorhergehen und geschah nach politisch-volkischen liiicksichten
cy zur botierung wurden keichsgiiten zehent und fiskalische liinnahmen
zugewieseu dj zur Sesetzung wurde der pipstliche Legat beauftragt die
Sischofe zu besiimmen und nach liinweisung in ihren Sitz diese vom
Papst bestitigt Sicher geschah es stets im liinvernehmeu mit dem iierrscher p
das Mitwirkungsrecht wurde von diesem auch ausdriicklich beansprucht
ej ben kathedralklerus bildeten zuerst meist Senediktinerg spiter fur den
AuSendienst und die Seelscrge eigene kanoniken bie kloster sollten
haugtsichlich Stitten des Sebets und der frziehung sein. fj Piir die Land
kirchem die auch feste orenzen hatten und ins Sistum eingeordnet warenl
war dem Sischof das Anstellungsrecht vorbehaltem bie Landkirchen waren
figenkirchen des Sistums bie Pfarrer standen in lebendiger verbindung
mit dem Sischofg alljiihrlich zur Pastenzeit muSten sie iiber ihre Amts
fiihrung Pechenschaft ablegen fconcilium germanicum mzpg seit damals
wird bis heute noch der Seelsorgsbericht eingesandt gh bie lirzbischdfe
sianden unmiitelbar unter komp die von ihm als pipstlichen Legaten er
richteten Sistiimer unter ihm. ber Metropolitanverband wurde vom Papst
geschaffen durch rechtsfdrmliches bekret nach uebersendung des Palliums
bas kirchliche Leben betitigie sich in Synodenl die anfangs sehr hiufig
gefeiert wurden.

ber z Abschnitt erforscht das kirchenvermbgensrecht
iniger des vermdgensrechtes war das Sistum als litirperschaftl verkdrpert
durch die kathedralkirchel symbolisiert durch den Schutzheiligen der
kirchq als vermogensfihige Anstalt vertreten durch den Sischot ln der
verwaltung zum Mutzen der kirche war dieser der Aufsicht seines Pres
byteriums unterworfem bie genaue untersuchung ergibL daii die deutschen
Sistiimer keine ilfigenbistiimern warenl sondern rdmische fiinrichtung alt
kirchlichen kechtsg nur infolge des Schutzerhiltnisses fiir Leistung von
Abgaben kam es zu einer gewissen Abhingigkeit von der weltlichen oewaltp
daraus auch der Anspruch des kbnigs auf das kecht der Sischofsernennung
ln schrittweiselr Sntwicklung kam aber das kanonische kecht immer reiner
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zur celtung bas zusammenfassende SchluSwort gibt ein iuSerst anschau
liches Sild aller dieser verhiltnissa
oestiitzt auf die neueste Literatun quellen und Archivalien wird das

reichhaltigste Material vorgelegt und das ertragreiche Srgebnis der urkunden
forschung dargestellt Sesonders Sonifatius wird als der groSe organisator
und unermiidliche vorkiimpfer fur die iiinfiihrung der altkirchlichen Mormen
gewiirdigt und sein stetes zusammenwirken mit der undesgewalt gebiihrend
ans Licht gestellL bas gesegnetewirken der Senediktiner und die immer grbliere
celtendmachun g ihrerkegel wird dokumentarisch nachgewiesenMancherPunkt
der so verwickelten Sonifatiusfragen wird mehr gekliirt gso ist als oriindungs
jahr fichstiitts Ml festgestellt lu viel gesagt ist es wohL wenn es heiStz
nMicht der Metropolitl sondern der xdnig stand im S. jahrhundert an der
Spitze der frinkischen kirche . . . g der verlieh den Seschliissen der Synoden
kechtskraftlu wann auch richtig istv das er prisidierte - ehrenhalber -
diirfen doch aus den Pormeln - bei dem so formelhaften Stil - nicht zu
weitgehende Polgerungen gezogen werden. Auch mag man nach wie vor
kupertus als olaubensapostel Salzburgs preisenl wenn auch des Sonifatius
hand manches erst zur vollendung fiihren mufitc Piir die zeitfrage vom
verhiltnis zwischen kirche und Staat ist die griindliche untersuchung be
sonders aktuelL fin sehr genaues kegister erhdht den wert des werkes

pn Seb. Pletzer.

bie Militirseelsorge der karolingerzeit von A l b. M i c h. ko eni ger. A
j. Lentnerl Miinchenr 1g1S. 1S S. M s-zo.
ber weltkrieg war verschiedentlich veranlassungy sich auch mit der

cleschichte der Militirseelsorge zu beschiiftigem ber verfasser bietet eine
solche untersuchung fiir die karolingerzeit Sie ist unmittelbar aus den
quellen geschbpft und bringt zur Sache durchaus neues MaleriaL ber erste
reil beschiftigt sich mit dem kechte der Militirseelsorgq der zweite
reil mit der p r a k t i s c h en Setitigung derselbem soweit eben die quellen
dariiber Aufschlufi geben. lm Anhang wird. neben zwei quellenbeilagenl
eine uebersicht iber die bisher erschienene Literatur zur oeschichte der
Militirseelsorge im Allgemeinen und Sesonderen gegebem vie Arbeit gibt
gzeugnis von gewissenhafter Senutzung der quellen und jener orandlichkeity
wie man sie bei koenigers Arbeiten auch sonst gewohnt ist. Sie sei rheo
logen sowohl als kechtshistorikern bestens empfohlen.
wiirzburg lbn Pranz 1. SendeL

Mohammeds keligionsstiftung von Anton Seitz. Appr.
Perd. Schbningly Paderborn lgzL m Sj M lkStl
Mach dem Stand der neuesten Porschung wird eine eingehende Se

trachtung angestellt uber Mohammeds Person und werk Als vorzug wird
hervorgehobem das er sein groSes keformwerk in der keligion verankerte
und zur ldee der Stammesverwandschaft auch die oemeinschaft des ctlaubens
fiigtep durch den l-linweis auf das jenseits und das weltgericht das ver
antwortlichkeitsgefiihl belebteg den erzieherischen wert des cebetes aus
nutzteg sozialen Sinn und cottesvertrauen weckte. bem gegeniiber stehen

alsl Schattenseitenz seine keligionsmengereL die Abweisung der breieinig
kegt qnd der oottheit christip die unwiirdige Stellung der Prau und da
m1t dle zerstbrung des Pamilienlebensp die Statuierung eines blinden Schick
sglsratschlusses nie schliefiliche verweltlichung des ganzen keformwerkes
fulgrte zur l-lerrschsuchtl stellte die keligion in den bienst menschlicher
Lexdenschaften und zeitigte einen blindwiitigen Panatismus zur Ausbreitung
dqr Leyrq wurden verwerfliche Mittel gebilligt und die Slutrache anerkannt.
lime gottllche Sanktion fehlte vollstindig - ueber das werk des arabischen
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Mationallicros wird hingewicscn auf die verbreitung nur durch menschliche
Machtmittclg kurz charaktcrisiert wird dic iutwicklung vom naivcn volks
giauben aus und die Ausgcstaltung zu ciner kcligionsphilosophieg dabci
wird eine Ausartung in bizarren Pormalismug cinc Sanktionicrung dcs
Aberglaubens und cin iortwuchcrn mythischcr Phantasiegebilde fcstgcstcllt
bic kurzcn Ausfiihrungcn werden es crmbglichem dic religibsen kraftc
des orients richtig einzuschiitzcm br. Sch. Pletzcr.

bie christlichen Altertiimer der bobrudscha. von kaymund Metz
hammcr o. S. b.. irzbischof. Soccc Sz co.. bukarest iglS. llli S.
ber gelchrtc irzbischof von bukarest illustriert cin intercssantes blatt

aus der kirchcngeschichtey die Archaologie dcr bobrudscha. An der l-land
von Stcininschriften. baurcsten und alteri berichten wird dic erstc kirchcn
geschichte dieser Provinz dargcstelltl die stets kirchlich treu und niemals
dem Arianismus verfallcu war und in allen grobcn iragen dcr zeit kraftig im
Sinn des alteri olaubcns mitsprach. bic flcibige Arbeit der Archaologcu
wird gclegentiich anschaulich beschriebcng dic zahlreichcn iundstiickc
sind auch im bildc vorgefiihrt und sorgfaltig crlautert bas reiche Material
bringt Licht in manchc gcschichtliche Pragel dic bisher im bunkcl gelcgcm

i

i
br. Sch. Pletzcu

kirchengeschiciite bbhmens qucllenmabig und kritisch dargestellt von
Au g. Maegl e. 1. band. a ieiL w. braumiillcrl wien und Leipzig lglb
xm und s11 S. k zti- v-.
Schnellerl als man unter dcn uugiinstigcn zeitverhaltnisscn hoffcn

durfte. ist der 1 icil dcr kirchengcschichtc bbhmens zur Ausgabc gelangt.
obwohl er dcn erstcn ieil tvgL dic bcsprcchung in dieser zeitschrifty hl. i
bd. si igisl S.1Sgf.i an umfang um mehr als das boppclte iibertrifit
tali gegeniibcr zao Scitcni. ln vier kapitcln werden behandcitz l. bas christcu
tum unter dcn l-lcrzogen Spitigniew l. und wratislaw l. a bas zcitaltcr des
hl. hcrzogs wcnzei S. bas christentum unter den l-ierzogcn bolcslaw l.
und ll. ll. bic oriindung des erstcn bbhmischen bistums in Pragz
is ist nicht miiglichl hier auf iinzclheitcn cinzugehem is gcniigcl

festzustclleny dab der verfasser seine Arbeit mit gleichcr ciriiudlichkeit und
demsclbcn bcwundcrnswcrten ileibq mit dem er sic bcgonneuy auch wciter
gefiihrt hat. Sie bcdeutct dahcr abermals auch eincn wisscnschaftlichen irfolg.
welch cinc unsumme von Arbeit dariu stcckt. kann man allein schon
aus dcr zahl dcr iubnotcn ermesscny welche rund illa iausend bctragt
bei dem grundsitzlich kritischcn Standpunkte dcs verfasscrs nimmt auch
die Poicmik cinen brcitcren kaum ein. bas ist aber weder dic Schuld dcs
verfassersl noch gcreicht es der Arbeit zum Machtcile ir mbge nur auch
in zukunft kraftig zugrcifen und sich weder von rcchts noch iinks irrc
machen lassen. wenn cs gilt. dcr wahrheit eine basse zu bahnen. wir
wiinschcn ihm kraft und Muti das begonnenc wcrk auch unter dcn gc
iindcrten zcitverhiiltuisscn gliicklich zu inde zu bringen.
wiirzburg br. iranz i. bendeL

bie staats- und kirchenpolitische Stellung ingelberts v. Ad mont. von
Andreas Posch. vcrlag i Schbninghl Padcrboru 1ozo. xiv und iso S.
tobrrcs-cicsi verijffentL d. Sckt. f. kcchts- u. Sozialwisscnschaft Mr. S1i.
Admont zahltc ini lb. und il iahrhundcrt eine kcihe bedeutendcr

Aebte und war ein wichtigcr Mittelpunkt gelchrtcr bildung. bamals entstand
dic vita ciebhardiy eine chronik. Mekrologien und aus dem izL iahrliundert
sind mehrere bibliothekskaialogc erhalten ben juv/cl Admonts abcr bildetcn
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die werke des Abtes lingelbert Pdtsch. den wichner den niistem Albertus
Magnuslu l-iauck nicht ganz mit unrecht einen uvorliufer der kenaissance
menschenh nennt. iir bildet mit den beiden cisterziensern outolf von
l-leiligenkreuz und

1llohann

von viktring das literarische breigestirn des
damaligen oesterreic .
bie ersten Machrichten iiber ihn bringt johann von viktringll tAus

gabe P. Schneider in M.c1. in usum schoL t. ii p. sz iic-um be

sonders aber ein Srief lingelberts selbst an Magister ulrich in wien fbruck in
Pez. rhes anecd. l. L ne ff.b. bazu kommt. was die Sriider Pez und die
Admonter l-iistoriker Muchary Puchs und wichner aus dem Archiv des
klosters mitgeteilt haben. barnach wurde er kurz nach uso geborem lz1l
wird er an das durch ottokar ll. geftirderte studium generale in Prag ge
sandtl das er aber wegen des kampfes mit kudolf me verlilit mo wan
dert er nach Padua. wo er fiinf jahre an der universitiit Philosophie. im
ordenshause der bominikaner vier jahre fheoiogie hdrt unter seinen
Lehrern erwihnt er wilh. v. Srescia. Als boktor kehrt er lzSS nach Admont
zuriick. Posch bestreitet grundlos den riteiy den ihm ein Aebtekatalog beilegt.
obwohl er bei anderen gelehrten Aebten fehlt. bic zahl seiner werke nennt
lingelbert si wichner SS. lzgv wurde er als Machfolger l-leinrich lLy des stei
rischen Landeshauptmannesy zum Abt gewihlt Mach so jahren resignierte eri ut
contemplationi vacari et scribendis libris sollicitius operam dare posset. wie
es in einer urkunde des firzbischofs Priedrich lll. vom jahre mv heiSL
li besafi eine eingehende kenntnis der alten Autorem besonders des

Aristotelesl obwohl auch sein Stil durch iiberfliissiges. dialekiisches Seiwerk
der Spitscholastik leidetl zumal in den jiingeren werkenl wiihrend die
spiteren oft von groSer Schbnheit sind.
oic geringe zahl der l-iss. zeigt. daS er bei seinen zeitgenossen nic ht

die verdiente Seachtung fand. Schuld daran ist. das er in jener zeit der
oirung mit abgekiirter keifey ohne viel kiicksicht auf zeitumstinde zu
machem schreibtgy und seiner zeit in vielen Punkten vorauseilte. so daS
bei ihm oft gerade spezifisch miitelalterliche Ansichten fehlen.
von seinen theoL-philosophischen Schriften ist die wichtigste

Speculum virtutumy eine oesamtdarstellung der iithiky nach lzgs ge
schrieben und den Sbhnen Albrechts l. gewidmetl ein Piirstenspiegell wie
sie damals hiiufig entstanden uoh. v. Salisburyy fhomas v. A.. vinzenz
v. Seauvaisy hier empfiehit er das Studium der oeschichreg die Scherz
liige erkliirt er fiir tolerabilis. in de gratia et virtutibus a M. v. tritt er
fiir die lirbsiinde Mariens einy de summo bono siatuiert einen selbstiindigen
biesseitszweck des Menschenv bialogus concupiscentiae et rationis stellt
harmonische Lebensfiihrung als ldeal auf. utrum sapienti competin uxorem
ducere zeigt ihn als kind der zeit. was sich fiir die Masse ziemtl ist nicht
gut filr den weiseiL

Seine beiden groSen staatspolitischen werke sind de regimine
principum ais in Melkl Plorianl wien l-lofb.. S Admont. keim bruck bei
j. li Pezy kegensburg may ed. j. o. fh. l-luffnagelL zirka lzoo geschriebem
und de ortu et fine komani lmperii tris wien l-iofb.. Admontl Melkl Miinchen.
bruck u. a. ooldasti Politica imperialia 1SA1 ff.j. entstanden unter heinrich v11.
Seiden ist eigentiimlich das Pehlen jeden christlichen liinschlages und die

lj wenn Posch diese Machrichten sagenhaft nenntr was iibrigens deren lnhalt nicht
verlangt. aber trotzdem aus ihnen den Schluli zieht. beide Minner seien im persbn
lichen verkehr gestandem so ist das wohl nicht kritisch zu nennem vgL Posch s.o1.

ei Posch empfindet das als Schwiche und vergleicht fi diesbeziiglich mit bantq
der srets volier politischer Anspiclungen ist. Piir die damalige zeit und fiir den
historiker mag es ein Schaden seinl wenn li konkrete Seigaben unterliSL Aber
machen diese nicht bantes Schriften heute so schwer verdaulicm nicht zuletzt sein
Meisterwerk P
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stark antike Staatsauffassung. Selten wird z. B. die Bibel zitiert, Augustin
dagegen, de civitate Dei, wird häufig herangezogen.
Obwohl Pöschl verschieden schiefe Ansichten Gierkes u. a. richtig stellt,

spricht auch er von der Geringschätzung des Staates im MA, dem dieser
nur ein durch die Sünde notwendig gewordenes Uebel sei. Dabei (supponiert)
unterstellt man natürlich immer den modernen Staatsbegriff und vergißt,
daß dieser Ausspruch nur den nackten Rechtsstaat trifft. Gerade E. beweist,
daß mit den vermehrten Staatsaufgaben auch die Wertschätzung des Staates
eine andere werden mußte. Er ist einer der klarsten Vertreter der
mittelalterlichen Vertragslehre vom Ursprung des Staates; die Herrscher
gewalt wird erst durch den Beschluß der Menge, dem einen zu gehorchen,
konstituiert, ist also nicht von Natur aus dem Volke gegeben, kann daher
auch vom Volke nicht nach Belieben zurückgenommen werden. E. hält so
die Mitte zwischen dem Gottesgnadentum und der durch Marsilius zuerst
vertretenen Volkssouveränität. Als Staatszweck stellt er neben der Aufrecht
erhaltung des Friedens nach innen und außen (Rechtsstaat) die Sorge für
materielle Güter. Für E. ist der Staatszweck absolut, für sich berechtigt;
und nirgends verlangt er vom Staat als solchen eine religiöse Förderung im
christlichen Sinne als solche; der Staat muß dies tun, weil es für ihn nütz
lich ist. Er fordert, daß jeder Bürger am Leben des Staates regen Anteil
nehme, tritt besonders für Wertschätzung des Mittelstandes ein und lehrt
eine sozial gedachte Auffassung des Eigentums.
Nichts ist ihm wie dem gesamten Mittelalter verhaßter als Tyrannei.

Einen vollkommenen König zu finden, hält er für schwer und läßt daher
für die Praxis die Frage nach der besten Staatsform offen, wenn er auch
theoretisch die Monarchie als die beste und natürlichste Staatsform erklärt.
Wie viele Familien eine Gemeinde bilden, so unterstehen die ein

zelnen Staaten dem Kaiser, denn die ganze Menschheit ist ein Volk. Da
die verschiedenen Nationen in Sprache und Sitten heterogen sind, würden
sie leicht in Streit geraten, wenn nicht eine übergeordnete Macht das Wider
strebende ausgliche.
Es ist auffallend, daß die Idee vom mittelalterlichen Imperium um

eben die Zeit, als Bonifaz VIII. noch einmal mit höchster Kraft den Ge
danken des weltbeherrschenden Papsttums aussprach, von drei Männern
wie E.‚ Dante und Alexander v. Roes der Welt als Ideal hingehalten wurde.
Die beiden ersten berühren sich in vielen Punkten und eine nähere Be
kanntschaft ist nicht ausgeschlossen. Posch erklärt die Aehnlichkeiten durch
gemeinsame Quellen und betont die großen Abweichungen, ohne jedoch
ganz überzeugen zu können. Vermutlich hat E. früher geschrieben.
Niemals kommt E. zu sprechen über die Verbindung des Imperiums

mit einer bestimmten Nation; nicht der Ruhm eines Volkes kommt ihm
als Maßstab für den Wert desselben in Betracht, sondern nur der Friede
der gesamten Menschheit, der ihm dadurch besser gewahrt zu sein scheint.
Dazu hat der Kaiser als zweite Hauptaufgabe die Führung der Christenheit
bei gemeinsamen Angelegenheiten. Den einzelnen Nationen sucht er gerecht
zu werden durch die Unterscheidung von Teilreich und Imperium.

Gegenüber der geistlichen Gewalt stellt E. einen völlig selbständigen
Staatszweck auf und spricht von einer wahren Unabhängigkeit des Kaisers.
Scharf scheidet er das geistliche und weltliche Gebiet; die Einheit des
Dualismus von Papst und Kaiser ist ihm gewahrt in dem überirdischen
Haupt beider. Der Kaiser ist mehr als der bloße Schutzherr der Kirche;
er sorgt auch für Friede und Eintracht, die Beobachtung des natürlichen
Rechtes unter den Völkern.
In lis Schriften herrscht ein prophetischer Grundton. Um die Wende

des I3. Jahrhunderts glaubte man ja an das nahe Weltende. Seit Augustus
ist das Reich in beständigem Rückgang begriffen. Der Staat ist da, um
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Ordnung zu schaffen. Da E. diese in seiner Zeit ganz vermifity kann der
Untergang nur eine Frage der Zeit sein. Ihm geht ein dreifacher Abfall
voraus: der Teilreiche vom Imperium, der einzelnen Kirchen von der
römischen, der Christen vom Glauben. Unter den drei Fehlern, die auf
lösend wirken, rügt E. besonders scharf die Heuchelei und den Geiz der
hohen Geistlichkeit. (Dazu kommen Stolz und Gewalttätigkeit der weltlichen
Machthaber und die Sittenlosigkeit der Untergebenen.) Für die näheren Um
stände verwertet E. auch die mittelalterliche Kaisersage: an einem dürren
Baum wird der Herrscher seinen Schild aufhängen als Zeichen seiner Niederlage.
Poschs Arbeit empfiehlt sich durch große Gründlichkeit und Fleiß, gibt ein
anschauliches Bild des großen AdmontervAbtes und fördert und bessert
unser Wissen über einige der packendsten Fragen des christlichen Mittelalters.
Mehrerau. Bruno Wilhelm.

Die lateinische Vagantenpoesie d es 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t s
als Kulturerscheinung. Von Holm Süßmilch. (Beiträge zur
Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. Herausgegeben von
Walter Götz, Band 35. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin I918),
X und 104 S.
Parallel mit der Lyrik der französischen Troubadurs und der deutschen

Minnesänger geht eine lateinische, auf die weitere Kreise erst durch die
Herausgabe der bedeutendsten Sammlung von derartigen Dichtungen,
der Carmina Burana durch j. A. Schmeller, aufmerksam wurden. Seither
haben nicht nur zahlreiche Veröffentlichungen den Schatz der Lieder ver
mehrt, sondern hat sich auch eine umfassende Literatur angesammelt, daher
war es ein wohlgesuchtes Thema einer Dissertation, eine zusammenhängende
Arbeit über diese eigentümliche Kulturerscheinung zu unternehmen, wenn
auch keine leichte. Denn die Poesie der Vaganten war, wie es bei der
Internationalität der Hochschulen kaum anders sein konnte, über alle
Kulturländer verbreitet, das Latein die allgemeine Sprache der Lehrer und
Studierenden jeder Kulturnation. Da aber die Theologie im Mittelpunkte
des Studiums stand und der größte Teil der Studierenden sich dem geist
lichen Stande widmete oder wenigstens widmen konnte, kam für alle Hoch
schüler und auf der Hochschule Gebildeten die Bezeichnung Kleriker auf.
Wer von diesen eine Pfründe irgendwelcher Art erhaschte, ließ sich ge
wöhnlich zum Priester weihen. Aber die Zahl der Pfründen reichte trotz ,
ihrer nach unseren Begriffen übermäßigen Anzahl nicht aus, um alle Kleriker
zu versorgen. Aus den Nichtversorgten wurden die Vaganten, den Fahrenden
des Minnegesanges ähnlich, nicht die schlechtesten Studenten, sondern
vielleicht die besten Köpfe, unter denen sich eine Art Verbindung, eine
Ordo-Orden nach mittelalterlichem Sprachgebrauche herausbildete, gleichviel
welcher Nation jeder einzelne angehörte. Das Bindeglied war die lateinische
Sprache und speziell das wiederaufgenommene Studium der antiken Schrift
steller oder, wie man auch sagen kann, die Erkenntnis und Aufnahme des
antiken Geistes in den Studienumfang. Man kann freilich nicht von einer
eigentlichen „Renaissance“, Wiedergeburt der griechisch-römischen Weltan
schauung sprechen, aber doch von etwas, was jener nahe kommt. Formell
hängt die Vagantenpoesie mit der rythmischen gereimten Hymnenpoesie
zusammen. Gelegentlich vereint sie metrische Elemente mit rythmischen.
Für uns Salzburger ist die Dichtung der fahrenden Schüler von besonderem

Interesse. Denn einer der wenigen Vaganten, die uns ausdrücklich genannt
werden, erhielt oder legte sich selbst den Namen Primas bei, während ein
anderer als Archipoeta bezeichnet wird — beide, wie höchstwahrscheinlich
ist, Deutsche. Von ihnen ist der Primas am Hofe des Salzburger Erz
bischofs Eberhard II. bezeugt, jenes gewaltigen und in Reichs- und Kirchen
sachen vielfach und erfolgreich tätigen Kirchenfürsten, der mit heiligstem
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iifer fiir dic keligion seine kaisertrcue besinnung zu vcrcinen verstand und
vcrst kurz vor dem untcrgangc dcs Staufenhauses auch ein besicgter und
oebannterl vcrschicd timidi ln dcn iahrem wo noch dcr deutsche Mamc
wcithin glinztc und sciri l-lerrscherhaus bliihte. mag es am i-lofe dcs
Salzburger irzbischofs auch frcudig zugcgangen sein. Scheiut iberhard
ein ircund dcr hbfischcn Poesie gcwcsen zu sein. vielleicht besonders dcr
ndbrpenischcnn Abart. die Mcidhart von kcucutal vertrat. den er aus dcr
ostmark mit sich nach Salzburg nahm - so war cr offenbar auch
dcn vaganten hold. wenn auch nicht an seiner iafcL so doch im
gcmeinsamcn Speiscsaalc sab auch der vagant. der sich Primas nannte. ihm
licb dcr iiirst Pischc reichen. wozu jener aber dcn wcin vermibte. dahcr
er solchen fordertcz nMittitur in disco mihi piscis ab Archiepisco ll Po.
non inclino. quia missio fit sine vinolu Auch iibcr zu stark mit wasscr
gcmischtcn wcin wcib er -zu klageni aber frcudig begriibt er dcs irzbischofs
ocschenkl eincn silbernen l-lumpen. ul-loc vas argenti tria confcrt dona
bibentiz li Letitiam mentiy decus aulel

pignus
cgcntilh

Siibmilchs bissertation ist sehr wo l gcglicdert und soweit es bcfercut
ersichtl sorgfaltig gearbcitct. iiner einleitendcn Auseinandcrsctzung zwischen
den begriffeu Mittelaltcr und kenaissance folgt das schwicrigc kapitel iiber
die iragc der verfasser der vagantcnlieden dic beim Mangcl sichcrcr ucber
lieferung immer duukel blcibcn wird. Sehr instruktiv und einleuchtend wird
dann iiber wesen und oeist der vagantenpoesic gesprochcng er war durch
aus weltlich. durchaus lcbensbcjahend und nur scltcn fand er ernstc idne
wohl von alterndcn bichtern gesuugcm denen Leben und kunst zerronncn
war. ln folgcndcn Absatzen wird die Matur dcr vagantcndichtungl das

spezifisch erotische ilemcnt - von dem kefercnt jedoch wenigcr an kealis
mus ais an konvcnicnz glaubt - Spicl- und irinklied bcsondcrer bc
trachtuug untcrworfcn Mcben dem erotischcn ilemcnt tritt besonders die
immer wiedcrholtc betonung des bcsitzes hinzui der eben dem armen
vagus vcrsagt war. bic mit dcr Armut verbundeuc bemut - bcidcr l-lcld war
iranz von Assissiy dcn Siibmilch mit dcr vagantendichtung in verglcich
zieht - fand in deu iierzcn dcr vaganten keincn Platzg an ihre Stcllc tritt
der Stolz auf ihre kunst lhre rcligibsen Ansichten sind zwar nie antikirchiichy
abcr sehr lax. bic Angriffc gegeu das Papsttumi dic ocistlichkcit jcden crradcs
und das Mbuchstum sind so haufigl dab man vorlSiufer dcr keformatoren
zu hbrcn glaubt. oanz kiihl ist das verhaltnis zum kittcrtumg wahrcud
dieses mit wahrcr bcgeistcruug z. b. die krcuzzugsidec pflegte und kreuz
fahrerlicdcr voll lunigkeit und begcisterung in seinem krcisc entstandcm
lieb diese Angelcgcnhcit die vaganten ganz kalt. Pabtc sic ja auch gar
nicht zur Antikcl deren olanz alles iibcrstrahlte - wenn auch die kennt
nis des klassischcn Altertums sich aut die Mythcnlitcratur und die wohl
klingenden cibtter-i i-lalbgbttcr-l iierocnnamen und sagcnhaftcn iaten dieser
welt bescllrauktc - damit im Segcnsatz zum l-lumanismusl dcr in den
ocist dcr Antike einzudringcn strebte. bas Schlubkapitcl bctont ndem
religionsloseny vorwiegcnd asthetischcn charakteru der vagantenpoesici die
wohl noch ethische zicle. als ndominierendc Morm ein Strcben nach crenub
und Schonhcitn - daneben nzuwcilen wahrhciti Mutzcn und Macht als
Leitstcrne dcs sittlichen iiandelnstu bahcr ging von dcr ganzcn bichtung
keine in die Pcrne wirkcnde kraft ausi denn im 1S. iahrhundert verfiel die
vagantenpoesiey ohne Spurcn zu hinterlasscn. bic wirklichey von italien
ausgehende kenaissance steht in keiner vcrbiudung mit ihrg nur darin be
riilirt sic sich mit jeneri udab beide innerhalb dcsselben irncuerungsvor
ganges als cripfelpunkte des Siicularisationsprozesscs crscheinenlt
iin ausfiihrlichcsverzcichuis derLiteratur und lnhaltsangabc und cin genau

gcarbcitctes bcgistcr sind willkommcne bcigabcn dcr gut gcschricbcnen Arbeit
Salzburg br. l-lans widmann
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llntersuchungen zur aeschichte der Architektur und Plastik des friiheren
Mittelalters von o eorg weise Mit zz Abbildungen im lext und a
lafeln on So lvl und mo Sjy S. o. leubnen Leipzig lglfx urspriing
licher Preis M o--.
biese wertvolle Arbeit gibt uns einen Segriff davon. wie wenig wir

eigentlich von der friihmittelalterlichen Architektur und Plastik wissen.
Mit kecht legt der verfasser auf Ausbeutung der literarischen quellen
grolien wm benn so wichtig auch stilkritische untersuchungen sein mdgeny
bei der verhallnismaliig geringen zahl und vielfach schlechten lirhaltung
der noch vorhandenen Monumente sind die orundlagen fiir die schliissigen
lnduktionsbeweise zu wenig fest. Preilich ist es anderseits auch nicht immer
leichtl die lexte alter urkunden so zu entzifferny dali kein zweifel
mehr an der richtigen lnterpretation iibrig bleibt oft muli die beutung
selbst erst wieder durch mannigfache oriinde gestiitzt werdem denen eine
mehr oder minder grolie ueberzeugungskraft innewohnL Machgrabungen
aberl die alte orundrisse aufdecken kiinntenl lassen sich in den seltensten
Pillen machen. Man kann dem verfasser das zeugnis nicht versagenl das
seine lexldeutungen von vorneherein viel wahrscheinlichkeit aufweisen und
durch triftige ciriinde gesichert werden. Schon das erste kapitel des Snches.
der vorkirche von St. Philibert in lournus gewidmety ist ein Meisterstiick
besonnener historischer lbarstellungl ohne freilich die Prage lbsen zu kiinnenr
inwieweit diese doppelgescholiige vorkirchel die urspriinglich gar keine
vorkirche war und darum auch nicht als altestes Seispiel der cluniazenser
vorkirchen gelten kannl einem damals etwa flblichen lypus entsprach
bariiber ktinnen erst weitere Punde klarheit schaffen.
ber verfasser geht auch den Schwierigkeitenl die sich seinen lirgeb

nissen entgegenstellen kiinntenl nicht aus dem weg liin Muster dafiir ist
die Abhandlung iiber die kreuzkirche in hildesheim die zum erstenmal
im jahre me in den quellen erwiihnt wird. weise sucht diese Mirche
mit der iltesten ljomkirchel die noch im 1o. jahrhundert entstanden sein
miilitel zu identifizieren lii- spricht allerdings nur von einer hypothesel
der man jedoch nach allem Piir und cegen grolie wahrscheinlichkeit zu
gestehen mull tueberraschend ist die Machricht von einem friihkarolingischen
zentralbau in liichstiittr iiberzeugend igegen die bisherige Annahmeb die
lrennung der Pfalz in cielnhausen von der Sischofsburg und ihre um
dreiSig lahre friihere lbatierungl iiberzeugend auch die ortsbestimmung
der altesten ca jahrhj kirche des klosters Lorsch und die Peststellung
einer Abhingigkeit des plaslischen Schmuckes an der Stiftskirche zu
lnnichen in firol vom Saptisterium in Parma und die zuweisung der
kirche an den Seginn des 1S. jahrhunderts bagegen zeigen m. li die in
ein Abhangigkeitsverhaltnis gebrachlen Portale vom SchloS lirol bei Meran
und S. Michele in Pavia nur romanisches ciemeingutl dessen ursprung noch
nicht aufgeklirt ist. ves weiteren berichtet der verfasser iiber seine lir
gebnisse anliililich der eingehenden untersuchungen der kirche auf dem
Petersberg bei Pulda. lm westturm dieser kirche findet sich auch ein
wohlerhaltener vorhallenbau aus der karolingischen zeity der fiir diese
ciegenden als

tigrisch
erwiesen wird. bie beiden SchluSkapitel bringen auf

orund eigener rabungen und Porschungen des verfassers geistreiche ke
konstruktions- und batierungsversuche der karolingischen klosterkirche zu
Schliichtern und der unterelsassischen kirche von bompeten welch letztere
er in den altesten kesten dem S.-b. lahrhundert zuweist. ber eigenartige

-

alte cirundrili dieser kirche findet sich auch in Syrien und Spanien.
Alles das sind Proben von PorschungsfleiS und griindlicher oelehr

samkeit. die uns mit Spannung der umfangreicheren aeschichte deulscher
romanischer Architektur und Plastik entgegensehen lassen. die der ver
fasser im vorwort ankiindigt. josef kreitmaier S. j.
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Stilwandlungen und lrrungen in den angewandten kiinstem von
k. o. hartmanm so wm und ac si oldenbourgy Miinchen lglfx
urspriinglicher Preis M z--.
Als unmittelbar vor Ausbruch des grofien krieges hermann Muthesius

auf der kalner werkbundausstellung die Porderung nach fypisierung erhobl
begann ein leidenschaftlicher kampf gegen eine solche iiinschriinkung der
individuellen kiinstlerfreiheit wie berechtigt die Porderung Muthesiusy
warr zeigt der verfasser unseres Suches in seinem ueberblick iiber die
wandlungen und lrrungen in den angewandten kiinsten der letzten jahr
zehntel wobei bemerkt seil das die gleiche lirscheinung auch in den freien
kiinsten zutage trat mit derselben wirkung einer immer weiteren lint
fernung der kiinste vom volksbewumseim
wir haben in kurzer Prist an Stilen erlebtz den lugendstill den darauf

folgenden Purismus. die Meo-Siedermeiereil den Meo-Sarock und schlieiilich
frscheinungem die sich iiberhaupt nicht mehr unter einem gemeinsamen
Mamen zusammenfassen lassenl weil ihr Merkmal das Meuel nie bagewesenel
Persbnliche um jeden Preis ist. All diesen Stilen fehlt das lbauerwertigel
weil sie nicht im voikstum wurzeln und am ueberlieferten ankniipfeny
vielmehr im ausgesprochenen cegensatz zur ueberiieferung auftretenl weil
ihre Schbpfer individuen sein wolltem ohne zu beachtem das sie auch
volksgenossen sind. So muSte es diesen Stilversuchen gehem wie abge
schnittenen Slumem die schnell verdorren. - lbagegen macht der ver
fasser geltendl dali im kunstleben einer Mation die kiinstlerindividualitiit
nur diejenige koile spielel die ihr durch das wesen ihres volkstums zuge
wiesen ist. kein kiinstler wiirde sich dieser kolle auch nur entziehen
ktinneni wenn nicht der Magnet iufierer fiinfliisse das Maturstreben der
Madel ablenkta So aber ist es heutez der liiinstler wird immer wieder in
seiner naturhaften lintwicklung gehindert bie Presse weist auf auslindische
kunst als vorbild hin. Allgemeine kunstgeschichte und internationale
Museen verleiten leicht zu einem liklektizismusl wihrend die kunstgeschichte
des eigenen volkes zuriicktritt und Museen fiir heimatkunst noch zu den Selten
heiten gehbrem bazu kommt das schlechte Seispiell das der kiinstler alliiberall
sieht und - die wurzel von allem uebel - die tausendfiiltige Spaltung
und zerfahrenheit des cteisteslebens und der weltanschauung lis fehlt die
innere finheit unseres volkes. die friihere jahrhunderte so stark und trieb
kriftig gemacht hat. So wird die kunst unserer fage vom volk nicht
mehr verstandem Mit kecht aber betont der verfassery das sei ein deut
liches zeichen eines lrrgangesy nicht fiir jeden einzelnen Pall und fur jedes
einzelne kunstwerkl von denen manches sehr hochstehend und wertvoll
sein magy sondern fiir die kichtung als solche. Man kann eben auch auf
einem lrrweg mal schbne Aussichten genielien und seltene Slumen und Steine
finden. bas Such ist eine ernste oewissenserforschung die nicht ungehbrt
verhallen darf.
Miinchem losef kreitmaier S. j.

nie Pflege der kirchlichen kunst winke fiir ihre Seurteilung und
Sehandlung von br. osk. boeringl Pr. Pusteti kegensburg lgltL
wenn wir diesem Siichleim das vor mehreren jahren erschienen ist.

jetzt noch eine zeile widmem so geschieht es der em i nen t en sach
lic h en wichtigkeit wegen. oenn kaum in einer Periode hat es fiir
die kunst grbSere oefahren gegebenl als heute in der qhaotischen zeit
nach dem kriegt narum wird jederl der fiir kunst lnteressq und noch mehr
jenerl der verantwortung hat. einen guten wegweiser begriiSem finem
solchen haben wir hier vor uns. u. zw. - seltenes oliick - einen wegweiserl
der den kirchlichen wie isthetischen Porderungen in gleicher weise gerecht
wird. bafiir bietet einerseits das schmeichelhafte vorwort des l-L Sischofs
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von kegensburg anderseits der Mame des verfassers die oewiihn me Schrift ist
berufenl oewissen und verstindnis fiir die kirchlichen und staatlichen vor
schriften zum Schutze der kunst zu schirfeny den kalten Paragraphen ihren
Stachel zu nehmen und warme Segeisterung fiir kunst und kunstpflege
zu weckem vor allem haben wir es mit einem katgeber zu tun. wir
finden darin einen staunenswerten keichtum an praktischen
w eis u n ge n aller Arty iiber vorbeugung gegen Schideny Sicherung
gefihrdeter kunstwerkg wiederherstellung Meubautenl Anschaffungen usw.
Alle Pragen sind mit grofier Sachkenntnis und feinem fakte gelbst wir
wiinschen dem schmucken Siichlein weiteste verbreitung. lis wird sicher
grolien Mutzen stiftem
Mauls. Perd. keim

wiener kirchen und kapellem von lin Alfred Schnerich.
Amalthea-verlagy wien lgzL
lis ist schon von vornherein anzunehmem das in einer Stadt von so

bewegter Saugeschichte und so stark religidsen und kiinstlerischen fradi
tioneny wie es wien istl das kapitel aliirchen und kapellenu ungemein
reichhaltig und interessant sein muli bazu kam in den letzten jahren noch
der umstandy das der bestgearbeitete fiihrer durch wienl herausgegeben
von li ougliar vergriffen war. baraus erklirt sich der ungemein starke
und schnelle lirfolgy den der riihrige Amaltheaverlag durch herausgabe ob
genaunten Suches erzielt hat. lis war aber auch fiir die Meubearbeitung
dieses Sujets der friihere ougliamitarbeiter und anerkannt beste kenner
des einschliigigen Materialsl l-lofrat lin Alfred Schnerich. gewonnen worden.
bic an vielen Partien recht schwierige Aufgabe ist glinzend gelbsL bem
in erster Linie geltenden praktischen zwecke entgegenkommend hat Sclmerich
die Saugeschichte und kunstbestinde der einzelnen objekte in wohlerwogener
kaumverteilungy nach Sezirken geordneL klar und knapp zugleich zusammen
gestellt. Sedenkt mani dari iiber viele kirchen iberhaupt noch keine einiger
mafien befriedigenden vorstudien existiereny wie ungleich ferner der wert
der vorhandenen liinzelmonographien ist. wird man in etwas ermessen kbnneny
welche unsumme von Arbeity in diesen kurzen uebersichten steckL Me
oft die fruierung eines einzelnen Saudatums oder kiinstlernamens eine
wichtige lintdeckung ist und wertvolle Anregung fiir weitere Porschung
bieten kann. nali dabei die einzige Senediktinerkirche wiens. die Sc h otten
ki rche. die er das nwiener westminsteru nennty sich besonders liebe
voller Aufmerksamkeit erfreutl ist bei einem solchen Senediktinerfreund.
wie es Schnerich istl nicht wunderzunehmem Am allerwertvollsten auch
fiir die Selehrtenwelt aber ist die uAllgemeine uebersichtlg in der vielfach
. ganz neue ctesichtspunkte als kesultate eingehendster Porscherarbeit auf
diesem oebiete aufgestellt sind. ln dankenswerter weise nimmt der ver
fasser auch celegenheitl seine Stellungnahme hinsichtlich der Sntwicklung
der wiener kirchenmusik kundzugebem cienaue Literaturangaben und ein
gewissenhaft gefiihrtes kegister erleichtern die Seniitzung des Suches ber
verlag hat in generbser weise den rext mil eo wohlgewihlten Abbildungen
bedacht wie sehr diese Arbeit dem dringenden wunsche der zeit ent
gegenkam beweist allein der umstandl das das Siichleim kaum erschienem
schon vergriffen wary wobei anzunehmen ist. das das l-lauptkontingent der
Sesteller nicht jenen wahllos kaufenden kreisen der Parvenus angehdrtl
sondern den wirklich kunstliebenden kennern und Preunden religibser kultuxz
wiem bt Anselm weifienhofen

l

me Aufgaben der liturgischen forschung in lleutschland ln Mr. lo/zo
des 1o. jahrganges der rheologischen kevue ugln verbffentlichte bt Seda
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kleiuschmidt o. i M. Pliiney wie die liturgischen Studicn in ciner dcr
katholischcn deutschen wisscnschaft wiirdigen wcisc gefordert werden
kbnntcn vor iuanchen vorschliigen iihnlichcr Art zeichnen sich diese - nun
auch in einem Scparatabdruck interessicrtcn krcisen zugiiuglichcn l-linweisc- dadurch ausi dab sic dcmnachst in Angriff genommen werden sollen.
ja dab schon emsig an ihrer verwirklichung gearbcitct wird und dab schon
manchcr dafiir geschchen ist. - is wird ein ncorpus liturgicu mu beab
sichtigty in dem fiir die Liturgic wichtige iiandschriftcn verbffentlicht
werden solicng mit dicscm Monumentaiwerke werden grbbcrc barstcllungen
und untersuchun cn verbundcn werdcny dic beitrag e zur cic
schichte dcr iiturgieg und schlicblich soll fiir untersuchungen
und Mitteiiungcn kleincrcn umfanges eine vicrtcljahrcsschrift gcschaffcn
werden. - Soweit ich die Sache iibcrblickcn kann. verdicnen die vor
schlagc durchaus zustimmung is ist eine ihrcnpflicht dcr beucdiktincr.
sich rege daran zu bctciligenl naherc Aufschliissc gibt bcreitwilligst das
iranziskanerklostcr biisseldorfl oststrabe oi br. biihlcr.

Alte quellen neuer krafL von ildcfons i-lerwcgen o. S. b.. Abt
von Maria Laach. - Appr. - L. Schwanm biisscldori igzu zos S.
zchn hcizerquickcnde Aufsatzc iiber Liturgic und klostcrlcbem bic

erstc bcihe erortcrt die grundlegenden ocdanken iiber das liturgische
cebetslebcn bic bcgcistertc Ansprache am Anfang zeigtl wie naus dem
cieist der Liturgic die irncuerung unseres religibsen lnnenlcbensu quilltg
i n der Liturgic ist der gesamtc christliche olaubcnsinhalt in Scbetssprachc
und hcilige l-landlungen umgesetztg sic ist eine bestaudigc irncuerung
des Lebens christi in dcr kirchcg ihr hbchster irtrag ist opfcrmut und
l-lcldengcist ber z Aufsatz bclcuchtct den uverkliirungsgcdanken in der
Liturgieu als einen Schliisscl fiir die irkcuntnis ihres kiinstlerischen wertcs
und innercn kunstgchaltesg die onadcnmitteilung durch dic liturgischen
Akte bewirkt cin imporheben aus der Micdcrung des bbscn in die rcine
Sphare dcs iicihgem irhcbung aus der Matur zur uebernatun bic iii/eih
nachtsbctrachtung ..Lux vcrau vcranschaulicht dieses ari dcn drei wcih
nachtsmesscn. ubie Liturgic als Lebensstilll zeigt diese als wir-klichkcit
und Lebeng als Mittcli einen ocist zu crziehcul dcr den grobcu ciegcn
wartsopfern gcwachscn ist. nbas libuigtum christi in dcr Liturgicu deutet
dic groben Linien der barstcllung an. die die konigswiirdc christi darin
gefunden hat im verlauf dcs ganzcn kirchcnjahres
bic zweite keihe bcginnt mit eincr iinfiiliruug in dcn uocist des

hl. benediktng dcr Auisatz gcwahrt cinen intimen blick in sciri ticfstes
wcscn und scinc inncre intwickluug nbas christusbild in der bene
diktinerrcgeln zeigtl wie sich das l-ieilandsbild im cresctzbuch dcr ordens
rcgcl widcrspiegcltz christus crscheint als l-lcrr und kbnig besonders aber
als der gute iiirt und Arzt der Seclenj immer als born der kraft und des
frcudigstcn opfermutcs barauf wird das verhaltuis von nLiturgic und
Persbnlichkeitn nach der begci dcs hl. benedikt skizziertg eine irucht dcs
liturgischen cebetslcbcns ist die bliite reicher Pcrsbnlichkeitsbildungg das
ganzc Leben des Mbnches bis auf den willkomm dcr craste ist von dcn
cioldfaden der Liturgic durchwcbtg diese ist der hcilige ieuerhcrdy aus
dem Licht und warme in die l-lerzcn der ciottgewcihten iibcrgcht und
aus dem die ilammc des l-leroismus auflodcrL wie im zeitaiter der Martyrcn
bic kostliche historischc zusammcnfassung nbcncdikt und dic ocrmancnu
weist nach. wie benedikts kegel So wichtig geworden ist fiir dic orund
lcguug und Ausgcstaltung gcrmanischer kulturg durch das votum stabili
tatis schuf cr fcstgeiiigte kristallisationspunktc fiir Sicdlungeri und bot auch
dcn wandcrvblkern sicherc urzellcn von Stadien und Staatcn und lieb sic
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den wert und Segen einer l-leimat erfasseng der Seist der Pegel hat auch
den Ausgleich zwischen volkstiimlich nationaler figenart und dem liwig
keiisgehalt christlich-religiosen Lebens eingeleitet ul-lildegard von Singen
und guibert von ciemblouxrl zeigt ein typisches Seispiel vom liinfluli des
romanischen flementes auf deutsche kloster im Mittelalterl eine gliickliche
Paarung franzosischer Pormeleganz und deutscher cieistestiefe
nie herrlichen Aufsatze gewahren einen lehrreichen liinblick in den

reichen oehalt der Liturgie und das benediktinische lilosterlebenl wie auch
segensreiche Anregungen fiir unsere cegenwart ba sic in ihrem friiheren
frscheinen schwerer zugiinglich sindy ist es zu begriiSem dalS sie hier ge
sammelt dargebolen werden. ber zulauf zu den liturgischen vortriigen in
-Salzburg beweisti wie zeitgemaS die herausgabe der Aufsatze istg sie
kommt einem oegenwartsbediirfnis entgegem Seb. Pletzer.

bie St. Slasianische germania Sacra. liin Seitrag zur historiographie
des 1S. jahrhunderts von br. theoL oeorg Pfeilschiften verlag kosel
und Pustetr kempten lgzL So. lgS Sq brosch. M ziS--.
hic in as fleften erschienenenl vielfach sehr wertvollen uveroffent

lichungen aus dem kirchenhistorischen Seminar Miinchenll sollen nun trotz
der schwierigen Lage und des lodes des Segriinders Prof. A. linopflerl
wenn auch auf breiterer Sasisl als uMiinchener Studien zur historischen
lheologien weitergefiihrt werden. ben ersten Seitrag zur neuen Serie hat
der flerausgeber selbstl der Machfolger knopflers auf dessen Miinchener
Lehrstuhll geh. l-lofrat Pfeilschifterl mit einer Studie uber die Slasianische
germania Sacra gebracht iir bietet dabei weit mehrl als er im litel ver
spricht. ber ganze erste feil beschaftigt sich mit den vorlaufern der St. lila
s1anischen germania sacra und zeigtt wie der lraum einer kirchengeschichte
lbeulschlandsl zusammengefiigt aus lbarstellungen der aeschichte aller ein
zelnen Sistiimer und Stiftel angefangen von Sruschiusl kratepol und l-lund
der verwirklichung immer niher kamy bis er endlich in St. Slasien sich zu
erfiillen schien. Aber freilich die ungunst der zeiten fiigte est das auch
ietzt der oedanke einer oermania sacra ein fraum blleb. Mur einzelne
Siinde erschienen bekanntlich die geradel weil sie sich heute noch als
tiichtige und brauchbare Arbeiten erweisem das Michtzustandekommen des
oesamtwerkes umso schmerzlicher bedauern 1assen. Pfeilschifters verdienst
volle barstellungy die auf eingehenden und miihevollen Studien beruht
und herausgewachsen ist aus seinen vorarbeiten zur l-lerausgabe der korre
spondenz des Piirstabtes cerbern mutet. obwohl sie nur die cieschichte
eines literarischen werkes isty doch wie eine fragodie an.
Miinchenl St. Sonifaz li wohrmiillen

liinfiihrung in das ramische lirevien von on 11 an s Lietzm a n n.
Liturg. lextey heft x. Markus Sz webery Sonn lgll lis S.
ber geschatzte kirchenhistoriker bietet hier eine genaue Seschreibung

des kunstvollen Saues des romischen Sreviers Mach kurzenl allgemeinen
lirklairungen wird auf die oesamtanlage niher eingegangen und mit durch
sichtiger klarheit an einzelnen Seispielen dies durchgefiihrt bann wird
das officium cathedrae s. Petri komanae bis in die kleinsten finzelheiten

i

in extenso dargebolen Auch die Anweisungen des birektorium sind dabei
genau erlauterr bie Abweichungen von diesem Paradigma sind jeweils in
Anmerkungen angegebem Sei l-lymnen usw. sind auch historische Angaben
vermerkt liin ausfiihrlicher Machtrag behandelt die Srevierrelorm Pius x.
fin versehen betr. preces completorii ist durch einen liinlagezeltel be
richtigt Minutiose oenauigkeit paart sich mit passender barstellung bas
heft ermoglicht ein vollkommenes liinarbeiten ins Srevien

Studien u. Mitteilungen o. S. S. usui/m 11
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bas Pfarrarchiv und seine ordnung. von P. oth m ar wo n i sch
o. S. S. nStyrialu curaz 1g1g. lS S.
ber Archivar der Abtei SL Lambrecht bietet hier eine gute ueber

sicht der orundsiitze fiir ordnung von Pfarrarchiven und recht praktische
winke und weisungen fiir deren burchffihrung lnhalt. Aufbewahrungs
raum und ordnung der einzelnen oruppen von Archivalien werden knapp
und klar behandelt lir gibt wertvolle Anregungen und weiSlauch durch lie
tonung des geschichtlichen wertes fiir griindliche Arbeit zu ermuntem
has ganze zeigt die gute praktische Schulung vom wiener Prof. osw.
kedlich. der auch das vorwort geschrieben hat. Seb. Pletzen

bie marianischen SchluS-Antiphonen nach der Senediktiner-Singweisel
Segleitung fiir klavier oder i-larmonium. von P. wi l l i bror d Sal l
m an n in Maria Laach. - Paulinus-bruckereil rrier lgll zz Seiteni
Mach einigen kurzen. historisch-liturgischen winken folgt der laieinische
und deutsche fext der marianischen SchluSantiphonem zuletzt die Melodien
in modernen Motem samt einer flieSenden und leichten Segleitungn bie
mustergiltige uebersetzung ist ebenso ansprechend wie jene alteri Melodien
mit ihrem Schmelz und ihrer zartheit

ln neuer kraft fin wort fiir den aitkirchlichen choraL von
P. willibrord Sallm ann o. S. S. Approb. - Paulinus-bruckereL
rrier lgld go S.
bie Sinleitung meditiert iiber den Lebensodem des choralsy seine

lnnenkraft und die wurzein dieser kraft bie innige verbindung mit der
Liturgie und der kiinstlerische wert mit seiner Melodienfiille und seinem
erhabenen Schwung werden begeistert geprieseng als orund fiir seine fiefen
wirkung wird gerade dieses verwachsensein mit der Liturgie bezeichneh
die harmonische iiinfiigung in die Peier der kultgeheimnissa Mit Liebe
und wirme ist darm ausgefiihrtl wie die kirche den choral hiitet wider
den wechselnden aeschmack der zeitg wie die Singer ihn teils liebem teils
fliehen wegen det Schwierigkeiten einer vollendeten Auffiihrung lm kapitel
von den kleinen und groSen Mdten beim Singen wird hingegen praktische
hilfe geleistet und werden ausgezeichnete winke gegebem liin reiches
Literaturverzeichnis geht interessenten gut an die nani bie herzlichen
worte nan unsere kirchenchbren werden das verstiindnis fiir den alten
choral bestens fdrderm -

Seb. Pletzen

bas Priesterideal des hl. liemard. von br j. l-i o n nef. Appr. verlag
Schwannl bisseidorf 1g1g.
bie liinleitung behandelt die wichtigkeit der Selbstheiligung des

Priestersz nSacerdos alter christusn g dann wird Semard als Lehrer der l-leilig
keit betrachtet bie systematische Ausfiihrung ist nach folgenden oesichts
punkten geordnetz Serufung des Priestersg hl. Priesterlebenp hl. Priester
wirkeng kampf gegen die Selbstsuchtg Lohn fiir treues wirkem ber An
hang fiiber Priester und Altarsakramentj ist von einem andern verfasserl
aber ganz im voeiste Sernards gehalten. nie lateinischen fexte bezeichnen
gcnau die Pundstelley gegeniiber steht eine geschickte uebersetzungn bieses
kaieidoskop der herrlichsten Stellen mit ihrem eigenartigen Schmelz predigt
meisterhaft echt priesterlichen wandel und wire besonders eine anregende
lixerzitienlektiira Seb. Pletzer.
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lm klostergartem von P. l-iartmann liberl o. S. a Priedliche
Peligionsgespricha - Appr. v- Merden Preiburg ma cioo Sj
ln zwanglosen ctespriichen zwischen einem Pastor und einem Pater

werden die grundlegendsten Streitpunkle zwischen kathoiiken und Pro
testanten besprocheny um diesen die benkungsweise der katholiken zu er
rschlieSen und damit auf die lirreichung eines Sinhes im cilauben und
Seten hinzuarbeiten. Sesonders foleranzl olaubel Seicht und vaterlands
liebe werden so behandelt und verhiingnisvolle vorurteile weggeriumL ber
freundliche ioni das feinsinnige Singehen auf die oedankenkreise der
oegner und die maiivolle zuriickhaltung kfmnen die herzliche wechselrede
wirkiich zu einer Priedensbriicke fiir getrennie christen machen und zum gegen
seitigen verstehen viel beitragem - ciehdrt zur Sammlung Siicher fiir
Seelenkultun Seb. Pletzeiz

wahre fiottsuchen worte und winke der l-leiligen von P. l-iilde
brand Sihlmeyer o. S. S. l. Sdch. 1 vielfach verb. AufL flL-ld
rausendx herder-verlagy Preiburg i. Sn 1ozo. izol x und loo Seitenp- z. Sdch. l-lerder-verlagl Preiburg i. Sr. lglq lloi vlll und 1oo Seiten.
fheoktista aus llyzanz. die Mutter zweier heiligem von Sasilius

herman n o. S. S. aus der Seuroner kongregatiom Mit s Silderm llo
wm u. llzi s.y. Preiburg i. lin 1g1g. i-lerdersche verlagshandlung kart
M li eo tdazu die im Suchhandel iiblichen zuschliigey
wieder moderne heiligenleben aus dem verlag fierdery die zu be

griiiien sind. Sihlmeyer gibt immer nur einen charakteristischen zug aus
der Siographiq um daran eine praktische Anwendung zu kniipfen. burch
die Setonung des Menschlichen im i-leiligen riickt er uns denselben viel
nihen als wenn er blofi wunderbares erziihltq und zeigt das Machahmens
werte im Sereiche der Mbglichkeit barin besteht der l-lauptwert der beiden
Siichleim abgesehen davom das die Sprache moderny flieSend. ja manch
mal poetisch schbn ist. nie Auflagezahl machf den wunsch weiter ver
breitung unndtig l-loffentlich schenkt uns der bekannte hagiograph noch
neue Siindchem - hermann bringt sein heiligenleben in einer in kurze
kapitel geteilten firziihlung Auf dem l-linlergrunde der byzantinischen
kulturgeschichte heben sich die aestalten schfm ab. besonders die im
Leiden erprobte l-leiligenmutten die man allen gepriiften Prauen zur lir
munterung vorstellen kann. liine schbne Sabe aus dem carten der ost
riimischen kirche. P. SL l-luemen

bus liild christi im wandel der zeiten. lla Silder auf go rafeln von
lians PreuS. lin phil.. Lic. theo1. verlag k voigtlinderl Leipzig ma
bante erziihlt von einem Siuerleim welches die uraltey heili e nvera

effigiesny das veronikabild in der St. Peterskirche zu kom betrac tet und
dabei in frommer kiihrung ausruftz ..So sahst du hausy herr jesu christln- Preilichl der niichterne l-listoriker des zo. jahrhunderts weiS schon
1ange. dari weder dieses veronikabild noch ein anderes der in der christen
heit fiir authentisch ausgegebenen Portrite uns das wirkliche leibliche Sild
jesu vermittelt. Aber das geistige Sild des iierrny wie es aus den livan
gelien leuchtetl hat die kiinstler aller christlichen jahrhunderte begeistern
ihr kbnnen in der barstellung der Leiblichkeit jesu zu versuchen. lis
ist ein anziehendes untemehmem an der l-land der christlichen kunst
geschichte eine wanderung durch die jahrhunderte zu unternehmen und
die fntwicklung des christusbildes in der kunst der verschiedenen zeiten
und vblker zu betrachtem ber firlanger universititsprofessor br. rians

11
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Prcub hat sich dic dankenswcrtel abcr auch dankbarc Aufgabe gcstelltl uus
zu ciner solchen bctrachtung anzulcitcn.

in seinem werk ubas bild christi im wandel der zcitenu iiihrt er
uns auf ego iafeln ilS bildcr jesu vor. ba begegnen uns dic anmutigen
liirtcndarstcllungen der deu katakombcn cntsticgeucn altchristlichen kunsh
die christusbildcr der byzantinischcu und romanischen ipochel voll crnster
wiirdc und fcierlicher Majestatl dic klassisch schonen christuskbpfe dcr
Priihgotik und die hcrben und gedankentiefen Leidcnsbildcr dcs ausgchcndcn
Mittclaltcrs bic Auswahl dcr bilder kann durchweg als eine sehr gliick
lichc bczeichnet werdenl wenn man auch dic cine oder audere kunst
schbpfung noch hinzuwiinschcn kbuutey z. b. dcn bcriihmten christus von
Maulbronn. Auch ware cs nicht uninteressant gewcsenl wenn der verfasser
sich nicht blob mit der irwilinung der sogenanuten nauthentischenn bilder
iesu beguiigtl sondern wenigstcns das eine oder andcrc auch im bildc
gcbracht hatte. bic bcsprcchung der bildcr cnthalt viclc anrcgcude cic
dankeng nur vermag der verfasser cinen engherzigem protcstautischen
Staudpunkt nicht vbllig aufzugcbcn lhm ist das ausgchende Mittclaltcr dic
zeit dcs usich im kcliquicnkultus zeigcndcn bden Materialismusn und
Mcchanismus tcf. S.1S und igi und nur widerwillig gestcht cr dieser
Pcriode auch nichtcs und unvcrgauglichcsn zur welches uatiirlich dic
ursachc dcr keformation sein mub. bas ausgchcudc Mittclalter mub ja
grundsiitzlich mogliclist schwarz seiny sonst hatte am inde die kcformation
zu wenig bercchtigung bie kunstgcschichte fiihrt frcilich eine audere
Sprachei sic zeigt diesen zcitraum als iibcrrcich an kunstwcrkenl wahrcnd
die bcformation mit bilderstiirmerei sich einfiihrtc und die kirchen aus
reichgeschmiickten eucharistischen opfcrstattcn in fide Prcdigt- und cie
sangslokalc vcrwandelte bic protcstautische iinseitigkcit dcs verfassers
macht sich uatiirlich in erhiihtem Mabe bei bcsprcchung dcr kunst
schopfungen von der Peuaissancezeit an gcltend. bic kunst des siid
deutschen barok und bokokol die im 1S. iahrhundert auch in der Malcrci
und bildhauerci bcachtenswertes leistetc. gegeniiber der kiinstlerischen bn
fruchtbarkcit des norddeutschcn Luthertums schcint fiir ihn nicht vorhanden
zu sein.l Am deutlichsten abcr zeigt sich das protcstantische unvermbgen
dem kathlolizismus gerecht zu werden in dcr wcrtung dcr kunstlcistungen
dcs lg. iahrhunderts kaum dab dic Mazarcncr und die orbdner mit
kiihlcr Anerkcnuung erwahnt werden. die Leistungen anderer katholischer
Mcisterj wclche ticfc religiiisc Auffassung mit moderner impfindung von
iarbe und Licht gliicklich vcrcinigcny wie ieuersteinl Schleibnerl iugcl
und vor allem dcr eigeuartige Sambcrgerl werden einfach totgcschwiegem
Auch dic bciiihmte Schulc von bcuron hatte in ciner solchen betrachtung
sichcrlich cin Platzchcn beanspruchcn diirfcni mag man sich zu ihrer
strcng hicratischcn Art auch wie immer stellen. Aber der verfasser glaubt
wohl allcr wcitcreu Miihel auf dicscm oebiet sich gcnaucr umzusehenv mit
dcr Aufstcllung cnthobcn zu seinz ber licrz-jcsu-kult bat wahrc kunst
cntwicklung ganz unmoglich gemacht iS. iSi. Muu kann ruhig zugcgcben
werdenl dab dic mcisten l-lerz-jesubilder mit kunst nichts zu tun haben.
baran ist abet dcr l-lerz-jcsu-liult ebensowcnig schuld wie dcr Maricn
kult an dcn vielen schlechten Marienbildern der Mcuzcit bic Schuld
licgt an der kiinstlerischen Armut dcr Segcnwart und au der leidigcn
oepflogcnhcib kultgcgcnstaudc fabriksfnabig hcrzustellen. wo aber cchtc
kiinstler sich dieses Segcnstaudcs bemachtigcnl entstehcn l-icrz-jcsubildery
dic auch den Anspriicheu dcr kunst gcniigcng es sci hier z. b. an olbtzlc
oder an bachlcchncr erinnert. wenn ferner dcr verfasser meintz der buciu
geweihic ktinnc sich scliwerlich einc vorstclluug machen von der ver
brcitung der l-lcrz-jcsu-Andachtl so schcint auch er zu diesen uneingcwcihtcn
zu gehbrcnl sonst hatte er kaum einc so absonderliche bemerkung daran



Literarische umscham zoi

gekniipft iiber einen Ablaliy der seine kraft verliertl wenn das rierz nicht
deutlich gemacht wirdl ber rlerr Professor scheint sich auch keine vor
stellung vom Ablali machen zu konneny was ihn aber nicht hindern davon
zu schreiben um so warmer werden bei Sesprechung der modernen
prolestantischen kunst die Leistungen von crebhard und ude gewiirdigtl
die eigenilich nur die bildliclie wiedergabe des jesus der modernen
rationalistischen proiestantischen lheologie sind. Preilich werden die cle
nannten noch weit uberboten von den lirzeugnissen eines lilingen Pahren
crogs oder SuSmanm die immerhin lehrreiclie Seispiele dafiir bieten. wie
weit es die moderne Malerei in der barstellung des lrliililichenv in der
groblichsten cieschmacksverirrung und in dervvollkommenen unfzihigkeit
einer religios-kiinstlerischen lirfassung des jesusbildes teilweise gebracht
hat. unter ein solch modernes jesusbild Pahrencrogs oder ouSmanns
konnte man am besten die jesuworte setzenz uPiirchtet euch nichty ich
bin esln bie besprochenen Mfingel des sonst interessanten und flott ge
schriebenen lSuchesl das auch eine gute fingere Ausstattung zeigL lassen
den wunsch rege werdenz iis moge recht bald auf katholischer Seite ein
Serufener sich findenl der uns eine Seschichte des christusbildes schenkt.
Salzburg P. xav. rraber.

llagios Mikolaos ber heilige Mikolaos in der griechischen
kirche fexte und untersuchungen von oustav Anrich.
zwei binde in cirolioktavz xv und ibity xu und sua Seiten. Mit unten
stiitzung der cunitz-Stiftung in StraSbnrg bruck und verlag von li o
reubnery Leipzig-Serlim lglS und 1o11.
ber von Albert lirhard aus dem MachlaS karl krumbachers heraus

gegebenen Schrift iiber den hl. oeorg tMiincheny lglli ist das werk von
custav Anrich uber den hl. Mikolaus gefolgt. bamit liegen augenschein
lich zwei hervorragende deutsche Leistungen aus dem crebietc der allkirch
lichen l-leiligengeschichte vor.
von den altkirchliclienl morgenlandischen rieiligen sind im Abend

land inner- und auSerhalb der Liturgie gerade oeorg und Mikolaus zu be
sonderer und weitester verehrung gelangt..boch erscheinen die zeugnisse
und benkmale der lihrung des letzteren ungleich zahlreicher und bedeut
samen Sein Mame steht nicht nur im Martyrolog und Pestkalenderl im
MeSbuch und Srevier des romiscnen kitusy sondern auch in der auserlesenen
l-leiligenreihe der allehrwiirdigen Allerheiligenlitanei. lm Mittelalter wurde
mancherorts der hl. Mikolaus sogar regelmiiiig und tiiglich auszeichnend
in der Mefifeier erwihnt im Liberagebet nach dem vaterunserz so in einem
wohl benediktinischen oebetbuch des iz lahrhunderts der Ambrosiana
fA. fibnery quellen und f-iorsclumgenl usw.z lter italicuml lSgfil S. SS untenlp
so selbst im eigentlichen kanonz z. a im ucommunicantesrg eines MeS
buches von Monza aus dem lz. jahrhundert ta. a. o.s.111y. wie im
nMobis quoqueu eines wichtigen Sakramentars von Sesancon noch aus der
Mitte des ll. jahrhunderts und damit vor der uebertragung der groSen
Mikolausreliquien ins Abendland nach Sari fL belisle Memoire sur dran
ciens sacramentairesl Paris 1sso. S. zszy liin benediktinisches vollmissale
aus dem alten kloster Pratalia bei Padua vom finde des 1z. jahrhunderts
enthalt schon eine eigene votivmesse vom hl. Mikolaus llibnen a. a. o.
S. Sgl das gesangreiche St. ciallen besali bereits im ll. jahrhundert eine
wurdevolle Pestsequenz fiir ihn lMonel Latein. lrlymnenr lll. Sdq S. ifioi
ln einem kurzen brief an Saldericus verrit der hl. Anselm clipp lib.

ll. blz bei Migne. P. L. lSS. col. non ex daS er vor loos ein oebet zum
hl. Mikolaus verfaSt hat. bieses erbittet er sich mit anderen Schriflstiicken
nach lingland hiniiben wo in einem unansehnliclienl aber wertvollen fest
kalendar aus wessex vom ll. lahrhundert dort erstmals das Pest des hl.



zoz Literarische umscham

Mikoiaus belegt ist foasquet-Sishopy ihe Sosworlh Psalter. loosy S. l1lj.
unier den oebeien torationesj des hl. Anselm triigt das 1l. der Mauriner
ausgabe lvon bom oabriel cerberonl die ueberschriftz Ad sanctum Mar
tin um. in eincm-feil der l-iandschriften aberz Ad sanctum Micolaum
qMignel a. a. o.. cof. geo-ioozL u. col. iiocl Leicht lieS sich ein cebetr
zum liebreich-reitenden hl. wundertiter von Myra auf den von rours iiber
trageng iiberhaupt treten beide in liturgischen Siichem afters mit- und
nebeneinander auf.
Schon diese wenigen Angaben dringen zu einem fiinweis auch in

dieser zeitsehrift auf ein so bedeutsames. gediegenes. in mancher Seziehung
grundlegendes und vom allbekannten verlag wiirdig und musterhaft dar
gebotenes Mikolaus-werk wie es das von oustav Anrich ist. lis gilt in
weiser und fruchtbarer Seschrinkung zunichst allerdings nur dem hl. Miko
laus auf dem Soden der griechischen kirche Abcr von ihr ist ja das
Abendland in der Mikoiausverehrung durchweg abhingig lhr Aufkeimen
und Sliihen im westen ruit nunmehr nach einem erginzenden Seitenstiick
zu Anrichs fextsammlung und uniersuchungen bie Sparte der griechischen
liturgischen Mikolausverehrung hat er fiir deren hohen kenner und
Sammler Louis Petitl lirzbischof von Athem auf cirund von erfreulichen
vereinbarungen offen gelassen. Anrichs warme bankesworte an ihn wie an
fhrhardl usw. beriihren so wohltuend.

bie umfassendenl griindlichen liinleitungen zu den nicht weniger als
lo fexten und fextgruppen des l. Sandes bietet der ll. auf seinen ersten
11S Seiien. fine Piille griechischer handschriftlicher quellen wird hier ge
nannt und kritisch vorgefiihrt bies aliein schon vermiichte auch dem
lL Sande wie der vortrefflich angelegten und bearbeiteten rextsammlung
des L dauemden wert zu sichern. Sei den leider gestbrten Seziehungen
zu manchen der beniitzten handschriftenbibliotheken empfindet man ihn
mit doppelt freudigem bank. hernach folgen von S. 111 ab unter
su ch ungen des herausgebers zum gebotenen quellenstoff und auf orund
desselben in o groSen kapitelnl- sodann ein fiinffachesy erschlieiiendes
lnhalisverzeichnis mit sorgsamenlwachtriigem Man bekommt nach allem
den fiindruck eines in sich geschlossenen und vorbildlichen werkes ernster
forschung und klarer vorlegung. ln umspannender. quellenmiiiiger Porm
erscheint hier der verwickeltq vielseitig bedingte intwicklungsgang einer
alten. immer noch lebendigen Meiligenehrung geschichtswissenschaftlich
aufgezeigt. veber etliche Serichte und ratsachen wird urteil und wertung
verschieden fallen. Anrich beriihrt in Sand lll S

. igo. auch das vorhaben
Papst Senedikts xiv.. idie hergebrachten Lesungen derlL Mocturn des

S
. Mikoiausfestes auszuschaltem im benediktinischen offizium sind sie nun

in det rat seit Pius x. und Senedikt xv. nicht mehr in verwendung.
bas oeschichtliche iiber den beiiihmten i-leiligen behandelt Anrich

mit maiivolier Strenge der kritik und in wiirdigem rone im v. kapitel der
untersuchungem So sicher Persdnlichkeit und ausnehmende i-leiligkeit der
miidem heilandzihnlichen Sischofsgestalt festsiehenz die genauere Lebenszeit
und das liinzelwirken liegen fiir uns nach Anrich im bunkeL bagegen
hat Anrich im li. kapitel einen anderen Mikolausl den Archimandriten des
Mdnchsklosters Sion bei Myra und zeitgenossen des heiligen Senediktus..
nach der vita im l. Sand herausgearbeitet badurch gewinnt das werk
nebenher noch einen eigenen Selang fiir kleinasiatische Mdnchsgeschichte
orbiier ist aber die Sedeutung u. a. fiir die christliche kunstgeschichtel
dcnn der hl. Mikolaus isl eine der am meisten vorgefiihrten oestaltenl fordert
doch z. li das liiurgische Pecht des katholisch-ruminischen kitus in jeder
kirche sireng ein Mkolausbild omnes kalendarium manuale etc.. l.. lSgbr

S
. am oegen den enigleislen friebl in christlichen l-leiligen umgewandte
antike oditer zu sehenl hat der verfasser entschiedene wortez S

. soz ff.
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offenbar bieten indes die Mikolaustexte dem lirforscher der keligions
geschichte gar manchesg vgl. z. S. Sphragisz Sd. L S. sea m
unter den fexten des l. Sandes zum Leben und zu den wunderm

zum Lob und zur verehrung des l-leiligen verdient hier besondere lir
wihnung ML xlxz ein erstmals verdffentlichter griechisch abgefaiiter Sericht
iiber die verbringung der keliquien des hl. Mikolaus im Mai 1os1 nach
der apulischen liiistenstadt Sari cvgL Mabillom Annales o. S. S. zum
j. losvl g noi bas lireignis hat Sedeutung fiir die Senediktinergeschichte
von Sari erlangL zu den zwei anderen Abteien kam min fiir eine zeitlang
die weitere vom hl. Mikolaua lhr erster Abt war der nachherige ausge
zeichnete lirzbischof lilias. ein Mdnch aus cava fvgL u gh el l il ltalia sacra.
vna lnly col. eos sqq.i. lm neuen Mikolausheiligtum von Sarh einem
der bedeutendern freffpunkte von Lateinischem und oriechischemy tagte dann
loos eine groSe Synode zu theologischen verhandlungen zwischen ctriechen
und Lateinern unter dem persbniichen vorsitze des ehemaligen cluniacenser
miinches Papst urban ll. und im Seisein des damals aus lingland ver
bannten hl. Anselm von canterbum der sich wohl in der prachtvollem
normanisch erbauten Sasilika seines tiefverehrten Meiligen heimisch fiihlen
mochie.
Seim burchblick der beiden stattiichen Siinde o. Anrichs kommt

einem zum klaren SewuStseim welch eine Aufgabe und Leistung ein ein
ziger rag des kirchenjahres im monumentalen l-ieiligenwerk der Sollan
disten darstellg das fhrfurcht und bank abfordert .

Seurom P. Anselm Manser.

kirche und keformatiom Aufbliihendes katholisches Leben im 1o. und
l1. jahrhundert verlag Senziger ez co.. iiinsiedeln in der Schweiz lgll
mas werk uiiirche und keformationlll das unter Mitwirkung hervor

ragender Pachgelehrter von on 1os. Scheu ber lgl1 herausgegeben
wurde. ist ein wahres Schatzkistlein gelehrter Porschungen und sicherer
frgebnisse lis ist wirklich schwer zu entscheidenl welches von den be
handelten oebieten eingehenderl tiefer schiirfend und liebevoller behandelt
ist. Schon die Piille des oebotenen iiberrascht bas konzil von frienh
kirche und StaaL orden und kongregationem die kirche als Mutter der
l-leiligem die Leiden und verfolgungen der kirchel die Seelsorgq der Auf
schwung des katholischen Missionswerkesl die Armen- und krankenpflegel
unterricht und lirziehung die Lehre der keformatoren und die katholische
fheologiel die l-leilige Schriftl die xkanzelberedsamkeitl geschichtliche
Studienl die bildende kunstl kaiholizismus und Literatur in Suropa. die
Musik auf dem Soden der katholischen keformationz das alles findet in
diesem herrlichen werke in eigenen kapiteln eine eingehendel auf besten
quellen fuiiendel und fiir orientierung maSgebendc barstellung Mit groSer
Sefriedigung legt man das schbne Such aus den hinden und zwar nicht
nur wegen der bereicherung die unser wissen erfahren hat. sondern ganz
besonders wegen der Preudey die aus der Setrachtung iiber die ordfiey
kulturfiille und kunstbetitigung entsteht. wie sic in unserer hl. katho
lischen kirche von jeher zu sehen waren. ba wird man wieder stolz
darauL ein katholik zu sein. oa aber fiihlt man auch wieder doppeltes
weh dariiberl das die eigenen kinder so wenig ihre Mutter kennen.
oanz besonders kommt auch das wirken der katholischen orden

auf den verschiedenen oebieten zur barsteliung Auch der Sbhne des
hl. Senedikt wird in lihren gedachL vorziiglich in den liapiteln iiber
ordeni Aszesel unterrichn geschichtliche Studienl wo das wirken der
der Mauriner eingehend geschildert wirdl und Literatun - So stellt
sich das Such als eine groSartige Apologie unserer Mirche dar und ich
kenne keinen sehnlicheren wunsch als denz jederl zumal jeder gebildete
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katholikl mbge dieses buch lescn. orobcn Mutzen wiirdc es auch Micht
katholikcn bringcn
Salzburg Martin ieichtlbaucn

Pricdrich kardinal Schwarzenberg. vou cblestin wolfsgruben
britter baud Mit li Abbildungen Maycr a comp.. wien igll br. sit
cxxi und ero S.i.
Mit dicscm bandel dcr die Pragcr zcit des kardinals von lSbS bis

zu seinem iode am m Marz 1SSS schilderL bcendct dcr verfasser seiu
Mouumcntalwerk botcn schon die iriiheren bande eine iiillc kirchcn- und
profangeschichtlichcn Materialsl so iibcrtrifft sic doch der vorlicgcude an
kcichtum seines luhalts und durch die wichtigkeit dcr Aufgabcm vor die
sich der alternde kardinal gcstellt sah und dic cr mit fast jugcndlicher
inergie im ocistc der vcrsbhnlichkcit und doch mit entschicdcner iestigkeit
zu ldscn suchtc. was uns da wolfsgruber bringt. wirft neuesl volles Licht
auf den kampf dcr oeistcrl der scit iSbS ncu auflcbtc. wir erlcben deu
Sturm gegeu das konkordatl gegeu die kirchlichc ihci dcn kampf gegeu
dic Schulcy die geistlichen orden und kongregationcu usw. mit. bic
kiindigung des iionkordats ijuli lSioi hintcrlicb eine Meugc Liicken in
dcr oesctzgebung bab diese Liicken nicht im kirchcnfeindlichcu Sinnc
ausgcfiillt wurdeny dafiir mubte uatiirlich der ostern ipiskopat cbenfalls
Sorgc tragcn. babci lcrnen wir alle bcdeuteudcn Mitkampfcr naher kcnneng
auch unscre ordcn und cinigc ihrer l-iiiuscr findeu bftcr irwaliuung bic
Absichti ein fiinftcs bistum in bbhmen zu griiudeny kam leider nicht zu
stande bezeichnend ist est dab Schwarzenbcrg dic Pramonstratenserstifte
iepl und Seelau als bischofssitze und - botation vorschlug. Mit seinem
licben Salzburg stand er in stetem koutakt bic ieilnahme Schwarzcnbcrgs
am vatikanischcn liorizill seine Stellung zur lnfallibilitatsfrage findet neue und
griindliehc bclcuchtuiig. Auch dcr deutsche kulturkampf zieht ihn in Mit
leidcuschaft. Mittcn in den politischen und religibsen wirrcn crlebt er dic
ireudey das iubilaum seiner biozese iSiS feiern zu ktinnem Ausfiihrlichcs
erfahrcn wird iibcr die wahl Papst Leos xlllq dic er cbenfalls als ciucn
Lichtpunkt seines Lebens vcrzeichnet bic konfessiouclleu kampfc licben
nachg dafiir begannen die nationalcn Segcnsatze immer schroffcrc iormen
anzunehmen. Sie fiihrten zur ieilung dcr universitat lSSl. durch dic auch
dic theologische iakultat in den Strcit hinciugezogen wurde bic natio
nalcn ieiern am wcnzelstagcy die welehradfeicr dcr hl. cyrill und Mcthud
lSSll der Strcit um St. johann von Mcpomuck habeu uatiirlich die bc
wegung auch in die kircliei vor allem in die Scminarc hincingetragcu. -
ber verfasser schildert uns aber nicht uur dcn kirchcnfiirsten als Politikcr
und bischofl sondern auch als Menschcn. wir lcrnen scinc ircunde und
ircudeu kcnnenl namentlich seine ireude an dcr Matur - vgl. seine
olockucrtour vor dem vatikanischeu konzill
bcn rcichen inhalt des bandes zu erschbpfem ist in diesen zeilcn un

mbglichg es kann nur aut das wcrk selbst verwiesen werdcnl dessen Lesung
sicher jcden bcfriedigcn und bcreichern wird. - ber verfasser hat auch
diesen band mit seiner gewohnten Mcistcrschaft und ciriindlichkeit gc
arbcitetc das iiberreichc Material hat allerdings die ucbersichtlichkeit bftcr
bccintrachtigt bas wbrtliche Anfiihren der briefe hat zur iolgcl dab
wiederholungcn vorkommcnl so bei den bcrichten iiber dic wahl Leos lll.
Pchlcr kommcn bei dcr Schreibuug einigcr Mamcu vorz so brbohlar statt
brbohlav ilgigil Sazan statt Sazau z Sazawa crasi Stalazky statt Skalazky
eifuii leikalcs statt laikales tibiil Mastre statt Macstre ibaziil imber und
boves statt imler und borea agii u. a. bas dialcktischc nbcdeutuy das
wolfsgruber einmal in dcr verbindung uklar und bedeutll anwendcL hatte
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fiir nicht bialektkundige erklart werden sollen. - bie Ausstattung ist ge
diegen wie bei den friiheren Siindem
zum Schlusse mochte ich die worte Prof. Lowes fS. zizSj hier wieder

holenl die so recht auch auf unsere zeit passenz ubcrmalen ist die Liige
obenauf und zwar in einer Porm der verfeinerungy welche erst unsere
moderne kultur zu ersinnen vermocht hat. Miemals ist die verlogenheit
des geschwollenen Phrasentumsl die Palschmiinzerei der worte. die liunstl
has in Liebel liigensinn in lidelsinny bespotismus in Preiheit einzuwickelnl
mit solcher virtuositiit geiibt wordeny wie heutzutagelt und doch kamen
damals wieder bessere zeitenl die wir ja mitzuerleben das ciliick hatten.
So moge die kenntnis der damaligen liiimpfe uns stirkeny ermutigen
und trostenl - Lesen wir wolfsgrubers werk auch als lrostbuchp es wird
uns iiber schwere Augenblicke unserer harten zeit hinweghelfen und erheben.
Sudweis vatentin Schmidt o. cist

Pestgabe Alois kniipfleri zur vollendung des 1o. Lebensjahres gewidmet
rlerausgegeben von br. li oietl und br. o. Pfeilschiften l-lerderu
verlagl Preiburg i. br. lgll MlS S.l urspriinglicher Preis M zo--.
ber lihrenkranzl den Scliiiler und Preunde dem verdienstvollen liirchen

historiker knopfler zur vollendung des 1o. Lebensjahres dargeboteny enthiilt
zo historische Abhandlungem zum groSen leile von allgemeinem interesse
barunter ist auch vielesy was den orden des hl. Senedikt betrifft So gleich
m Aufhausers Schilderung der nbayrischen Missionstiitigkeit im osten
wahrend des g. lahrhundertslu von Salzburg aus lieferte das Stift St. Peter seit
virgil regelmafiig Missioniire fur liiirnteng es sind o Aussendungen nach
gewiesen unter karl d. or. dehnte sich die Arbeit auch noch auf das
Avarenland ausg von Sischof Liupram werden besonders viele kirchenbauten
erwiihnt ln Mahren gibt es. wie schone lirfolgey so auch verfolgungen der
Missioniireg es ist dabei auch das volksttimliche wirken cyrill und Methudsl
die liinfiihrung der slavischen Liturgie und die spatere Ausscheidung der
pannonischen crebiete gestreift. Piir Passau wird als wichtigstes Missions
zentrum liremsmiinster genanntg auch Miederaltaichl Mondseey St. limmeram
und Metten waren in Pannonien tiitigy wie ihre aliter dortselbst beweisen.
ber liinbruch der ungarn hat dann die Missionstiitigkeit im Slavenreich
vernichtet von llegensburg aus wurde besonders die bohmische Mordmark
missioniert. libenso rm der Aufsatz iiber lllxlik. lillenbogs verhiltnis zur
Peformationnl von Sige lmain Mikolaus war Prior von ottobeurem ein Preund
Peuchlins und mit den grolien Miinnern der zeit in brieflichem verkelirg
so mit firasmusy oekolampad und vielen andern. ln seinen sehr zahlreichen
Sriefen ist viel wertvolles geschichtliches Material geborgen. lir regte ein
oeneralstudium der schwzibischen Senediktiner-kongregation ang aus apo
logetischen orunden forderte er lirlernung biblischcr ursprachen und
hatte selbst einen Monat lang einen juden im lilosterl um l-lebraisch zu
lernen. ln der keformation sah er die ursachen aller uebel und hat deren
traurige Polgen plastisch geschildert Mach den oreueln des Sauernkrieges
hat er zur wiederherstellung selbst l-land angelegt. aegen die Meuerer
schrieb er mehrere irraktatei Sein Lebenswunsch war. die liinheit im olauben
wieder herzustellen tim liisenho-ferl nAugustinus in den livangelien
homilien oregorsnl belegt mit einzelnen lSeispielenl was oregor dem lirbe
der vergangenheit entnommen und was er durch innere verarbeitung
daraus gcmacht haty ein Seitragl die kenntnis der einzig schonen fiomilien
zu fordern iiieher gehort auch m Pischers Abhandlungc ulvo von
chartresll als lirneuerer der vita canonica in Prankreichg dessen consuetudines
Augustinianae sind ein versucli einer systematischen Sehandlung des

klosterlebensg vom groSten interesse sind wohl die Mitteilungen vom Ab
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schnitt iiber die Arbeit l-lormanns Studie qm handelt vom ubonau
worter Senediktiner P. beda Mayrl einem lreniker der Aufkliirungszeitru
bas nauptanliegen seines Lebens war die wiedervereinigung der Protestanten
mit der kirche Sein rastloser wissenseifer spiegelt sich in seinem umfang
reichen literarischen MachlaS. Mit seiner gemSiSigten Aufkiiirunglhatte er
die besien Absichteng aber sein versuch einer kirchenvereinigung hat als

uiopistisch Ablehnung gefuridem Seine barsteliung der unfehlbarkeit ist
genau gepriift. koeniger flint nbas kecht der Militiirseelsorge in der
karolingerzeitu iiim erkennenl wie besonders durch des hl. Soniiatius Piir
sorge unter Majordomus karlmann die Peldseelsorge rechtlich ins Leben
gerufen und organisiert und unter karl d. or weiter ausgebaut wurdeg er
bietet nebenbei ein kiares Sild von der Stellungnahme der kirche gegen
den kriegsdienst der SeistlicheiL Auf Papyrusfunde begriindete Spezial
daien zum altigyptischen kiosterieben bringt Pfeilschiffers Sericht
clfm iiber oxyrhynchos Stiftsbibliothekar P. Ludger kid o.s.1s. be
handelt um nbie wiedereinsetzung Ludwigs des Prommenn cSSzng er weist
nach. daS deren wiederholung iSSSb auf Porderung des kaisers erfolgtel
zur bemiitigung seiner bischoflichen oegner und i-lebung seines Ansehens
ubie liturgische Puiiwaschung am oriindonnerstag in der abendlindischen
kirchen am von Stiefen hofer beriihrt auch einen monastischen Srauchg
der Aufsatz bringt eine Menge ziige dieses ergreifenden Symbols briider
licher Liebe und iiintracht
Auch alle iibrigen Abschniite bergen wertvolles historisches MateriaL

So tiis born. nStationsgottesdienste in friihmittelalterlichen Sischofs
stidtenlu bas vorkommen auch auiierhalb koms cAugsburg Mainz. frierl
kolnl Metzl iours usw.l iiiiit darin eine uralte iiinrichtung aus der iltesten
zeit der Sischofssitze vermuten. m Prof. Priedrichz ..Ambrosius iiber
die jungfrauschaft Marifin zeigt quellenmiliig den geschichtlichen werde
gang der Lehre von der jungfrauengeburt Mariii und des hl. Ambr. fiihrende
Stellung in der dogmatischen fintwicklungn in SietL nbie zwangsver
setzung des Senefiziaten in der Lehre der kanonisten von Sratian bis
Mostiensisn legt die verbindungsfiiden bloS bis ins Mittelalter hinauf und
weist nachl daia diese liechtsverfiigung in der bezeichneten lipoche nicht
allgemein anerkannt war. iSj cottlen nzur iintsiehungsgeschichte des

altbayrischen Schulrechtsug viele hier mitgeteilte finzelheiten und boku
mente iassen auch in den landesherriichen Lehrordnungen ein siitenpoli
zeiliches lnteresse erkennem tm cottsbergery ubie verwerfung Saulsu
lehrt l Sm 1S nicht ais verwerfungy sondern ais proplieiische vorbedeutung
werten. um oromerl nbie biakonenbeicht im Mittelalterua weist diese
vom S. bis hl. jahrhundert nach und priift dabeil wie die Lehre iiber die
Absolutionsgewalt sich immer kiarer herausgearbeitet hat. iiij i-lolzhey.
nbas Sild der lirde bei den kirchenvitemng das weltbildl das im wechsei
der zeit so verschieden auftritty wurde in der charakteristischen zeit der
Patristik zu ounsten einer Apologie des biblischen weltbildes ausgearbeitet
uli keppl eri uzur oeschichte der Predigtul zeigti was auf diesem oebiei
noch zu leisten wire und gibt wertvolle wmke und kichtlinien fiir liinzeln
forschung und kleinarbeit ciim Michell uPrizidestinatusl eine ungenannte
quelie kard. humberts im kampf gegen keiullariosu gibt genaue kechen
schaft iiber die verwendung dieser seniipelagianischenl fiischlich Arnobius
zugesprochenen niretikerliste tlSj Sc h erm an ni nLiturgische Meuerungen
durch Aiexander l. und Sixtus l. in der romischen Messell fiihrt ausy daS
der geschichtliche kern der Angaben des Papstbuches ans urkundlichen
Aufzeichnungen alterer zeit stammL um Schillingy nder vermiitelnde
charakter der thomistischen Staatslehren liilit ersehenl wie fhomas auch hier
so gliicklich den goldenen Mittelweg gefundenz zwischen lndividualismus
und Sozialismus und die unauflosliclie verkniipfung von iiinzelwohl und
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cemeinwohl gefordert tim S c h m i d t. nulrich Surchardiup seine orund
gedanken mit ihren Anklingen an den Piduzialglauben und die Solafides
lehre haben durch unklarheit und bedenkliche zweideutigkeiten der ke
formation in der bitizese Samberg viel vorschub geleistetg il hat aber wieder
den AnschluS an die kirche gefundem qm Sickenbergen ..kirchen
geschichte und neutestamentliche lixegeseng die geschichtliche Setrachtungs
weise der lirstzeit der kirche wird gehbrig herausgehobeng dabei sind die
mannigfachen Seriihrungspunkte mit der lixegese aufgewiesem all vago
bert StdckerL uibes alten Pranziskanerklosters in Miinchen Seziehungen
zum Piirstenhaus bis uso/tg besonders nach einem Pergamentkodex des
ouardians fle-rmann Sack wird das schtine zusammenarbeiten darge
legL clam Pranz walten nSildungspflicht des christen in der degen
wartlh Mach dem cteist des christentums darf man diese sittliche Pflicht
nicht herabdriicken und nur als etwas Mebensichliches behandelng es
werden die allgemeinen Prinzipien dafiir festgestellt und die persdnliche
verantwortung der Sinzelnen genauer umschrieberL bie grundlegenden
Ausfiihrungen fiillen eine Liicke der Moralbiicher aus. cij weym an ni
anie oiiterternare formal genus. virtus und verwandtes in antikerl alichrist
licher und mitielalterlicher Seleuchtungng geisivoll wird dies am Schlufi
auf den jubilanten angewendet. am zellingerl uber Seifall in der alt
christlichen Predigtg mit zahlreichen Selegstellen wird interessantes dariiber
berichtet bie schlichte Skizzierung des lnhaltes dieser Pestgabe macht
schon ersichtlichy wie viele wertvolle Anregungen von dem oefeierten aus
gegangen und wie reiche Prucht das cteistesleben ihm zu verdanken hat.
Puschl-Salzburg. bn Seb. Pletzen

Sternglaube und Sterndeutung die oeschichte und das wesen
der Astrologie. unter Mitwirkung von Prof. bt karl Sezold dar
gesieilt von Prof. illa Pranz SolL Mit einer Sternkarte und zo Abbil
dungen. Aus Matur und ceisteswelh oss Siindchem So. vlll und los S.
li o. feubner1 Leipzig und Serlin 1g1s.
bas werkchen muS wesentlich hdher gewertet werden als die mit

unter erschienenen Schriftenl welche in mehr oder minder umfangreichen
Ausfiihrungen sich abmiihem das schwierige oebiet der geschichtlichen
Astrologie dem oemeinverstiindnisse niher zu bringem lis fant nimlich die
Prage ais eine dic gesamte ehemalige wie jetzige Menschheit durchziehende
kulturelle frscheinung aufpdiey auf religionsphilosophischem Soden ent

sprosseny die vtilker aller zeitenl zonen und Sekenntnissel die einen friiher.
die andern spiter umrankt und wie keine zweite ldeer die religibse nicht
ausgenommem in ihren Sann verstrickt hat. biese verflechtung durch das

dichte oewinde der von der Astrologie in den einzelnen Liindern ge
triebenen zweige hindurch immer wieder offen zu legeny darf die bar
stellungl die wir mit einem vielgebrauchten modernen worte als groSziigig
bezeichnen mbchtem als hauptverdienst fiir sich in Anspruch nehmerL
Auswahll oiiederung und Pormung des Stoffes. wie die liinfiigung treffender
Seispieie und sprechender Abbildungen erraten in gleicher weise die nand
eines verfassersy der durch seine zahlreichen Sonderarbeiten auf diesem
oebieie wie nicht leicht ein zweiter berufen erscheintl uns ein ebenso sicher
gezeichnetes als fest umrahmtes oesanitbild jener wissenschaft anzufiihren.
die der unkundige oder halbgebildete nur gar zu gem mit den worten
Aberglauben und Afterweisheit abzuiun bereit ist. wihrend sie in wirklich
keit in ihrem Aufbau sowohl als in den versuchen ihrer verwendungy
fiihigkeit durchaus die ziige eines wissenschaftlichen Systems getragen haL
lis sind sechs Abschnittez die Astroiogie der Sabyloniery die Sntwicklung
der Astrologie auf klassischem Sodem die Astrologie in ost und west von
der lintsiehung des christentums bis zur cegenwartl die lilemente des
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iiimmclsbildes. dic Methodcn der Sterndeutung und der Sinn dcr Astrologic.
die zu uns rcdcn. iine Literaturiibersicht und cin kegistcr vervollstandigen
das ganzc So wird cs zu ciner ocnublektiircy abcr doch lcdiglich fiir
dcn bebildcten oder weuigsteus fiir den mit dem astronomischcn iii/elt
bilde einigcrmabeu vcrtrautcn. Piir die irfassung durch weitcre krcisc
haltcn wir hingegcn das ihcma wenigcr gecignet. Auch der verfasser
schcint dies an vcrschicdencn Stellen cmpfundcn zu haben. So sind bei
ihm dic mittelalterlichcn und neuzeitlichcn Anordnungcn und Ausdeutungen
in dcr Astrologie gcgcniiber den antiken zu kurz gckommem geschweige
dennl dab der uneudlichen iiille gcdacht wurde in der sic sich durch das
ausgepragte Sclbstbcwubtscin und den ljnfchlbarkeitsdiinkel dcr damaligcn
belehrtcm deren jcder sciri Systcm fiir das eiuzig richtige ausah. darbietcn
mubterL bochlsmd diese binge mbglichcrwcisc eiuer spatercn umfassendcn
wiirdigung wie sre die vorrcdc des vorlicgcudcn biiudchens in Aussicht
stellti vorbchalten worden Solltc eine solche wirklich verausgabtlwerdcm
so machten wir vcrschicdeucs nicht in ihr misseuz so u. a. eine scharfc
unterschcidung und begrcnzung dcr vcrschicdencn Arten an nhimmlischen
l-lauscrnny dic bcutung cines lioroskops wie dcs auf obthe gcstelltcu im
Sinnc cines neuzeitlichcn nMathcmatikcrslu die iinbezichung insbesondcrs
der nnirektioncnu oder iliiirgehungculu dic Stellung des kcgionentums
zur Astrologle und vielleicht auch cinigc Seitcnbiicke auf dic am kaudc
dieser wisscnschaft wandelndcn bichtcr wie kistner und lilopstock
bamberg wilhelm f-lcb

bic ocsterrcichische ionkunst von Max v. Millenkovich. ocsterr.
biicherciy lll. bandchcn - k Prommcl wicn 1g1S.
bic iinlcitung ist zu breit und allgemcin. bic lcbensvollcre Schilderungr

bcginnt erst mit dem zeitaltcr olucksg wie das richtunggcbendc keformwerk
dieses Senics sich durchsetztci tritt klar vor unsg cbcnso die vollcndung
dcs neuen Stils durch j. l-laydnj dcr dic lnstrumcntalmusik aus starren
orcnzcn befrcite. bei Mozart ist crinncrti wie cr auch dic sozialc Selb
standigkcit dcr schaffcnden ionkiiustlcr bcgriindete bic Prachtgcstaltcn
cines bccthovem Schubcrty lc M. v. wcberj Liszt usw. bis brahms und ill/oii
werden in ihrcr bedeutung als bahnbrccher und Pfadfinder zur Anschauung
gebracht Auch der einflubreichen ilieorctiker wird irwahnung gctaug die
voiksliedbcwcgung dcr neuesten zeit und die ubcnkmaler der ionkunst
in ocstcrreichn sind zutrcffend gewiirdigt bas irgcbnis isti dab die
deutsche ioukunst gcradc bstcrrcichischer Musik ihre wcltstcllung ver
dankt wie bcutschland dic klassiker unter dcn bichtcrn und bcukern
stelltcy so besterrcich die klassiker der Musik. bic Pflege dcr liirchen
musik hatte eingchcndere bcachtung verdient i biescstloibandchen gehijrt
mit zu ciner volkstiimlich gehaltcnen bcihc patriotischcr Aufklarungsschriften
dcr jahre igii -1S1 die sich nanntc noesterrcichische biichereiui hcrausgcgebcn
von der ocsterrcichischen waffcnbriiderlichen vcrcinigungy gclcitet von i-lofrat
Prof. br. ll. v. wettstei n. bcrvollstiindigkcithalbcrseicndieiitel dcr iibrigcn
bandchcn hier aufgcfiihrts 1. noesterrcichs gcschichtliche Scndungfh von
br. Alfons bopschl Professor an dcr wiencr universitat - a ..bie natio
nalc kultur der dsterrcichischen volksstammclu von Prof. br. Michacl
fiabcrlandtl birektor und bcgriinder dcs kaiscr-karl-Muscums fiir bstcrrcich
volkskunde - S. uocstcrrcich als volkerstaatlh von bichard charmatL- zi
.

nbic ocstcrrcichischc volkswirtschaftlh von Prof. br. Pobcrt kobatsch.- b
. ubic ocwerbeftirderung und das gewcrblichc bildungswcseu in
ocstcrreichlz von wilhclm l-iaasy k. k
. Sektionschci im Ministcrium fiir
offentliche Arbeitcn - 1

.

ubildcude kunst in ocsterrcichny i. von der
urzcit bis zum Ausgang dcs Mittclaltersp und - S

. llbildendc kunst in
oestcrrcichnj a von der kenaissance bis zum bcginn dcs zo. jahrhundcrts
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von br. joseph Meuwirth - g. uber osterreichische Staatsgedanke und
seine geographischen orundlagenlu von br. kobert kiegen - ll. nlint
wicklung der Medizin in oesterreichlt von br. Max Meuburgerl o. o.
Professor fiir oesehichte der Medizin an der universitiit in wiem

Seb. Pletzer.

oesterreichische kunstbiichen verlag von lid. riolzeL wien Ly wallner
stralie tk von dieser vornehmeny gediegenen und allseits beliebten Samm
lung liegen bis jetzt Sl fiiindchenr bezw. kleine Mappen vor. bene
diktinische kunst behandeln die nachstehenden Mummernz b. bas
Senediktinerstift Lambach in oberosterreich von br. li Suby. - li Mich.
Pachers Altar in St. wolfgang am Abersee von br. li Strohmen - zl und
zz cboppelheftl Mondsee und das Mondseeland von br. li Strohmer. -
zzL St. wolfgang am Abersee von br. li Strohmen - zs. bas Senediktiner
stift St. Lambrecht in obersteier von P. o. wonisclL - id bas bene
diktinerstift Sbttweig in Miederosterreich von P. L. kollen - m bas
Senediktinerstifl St. Paul in kirnten von P. ih kaschl und br. P. k Slrelli.
ln demselben verlag erscheinen auch in derselben oroSe und Aus

stattung nSiiddeutsche kunstbucherlu Mn 1-1 cboppelheftl von br. kudolf
ouby behandelt Miederaltaich mit seiner Propstei kinchnachy oster
hofen und M etten. Sis jetzt wurden lz Sindchen herausgegebenfj
Seitenstetten. P. Martin kiesenhuben

bas Senediktinerstift Lambach in oberiisterreich von br. kudolf
ouby. verlag lid. holzely wien l lglq ber Sammlung noesterreichische
kunstbiichern Sand b. unter diesem vielverheifienden litel erschien un
gefahr ein jahr nach dem zusammenbruche der bsterreichischen Monarchie
das erste Miippchem welches ein Senediktinerstift behandelt Mauptsache
sind augenscheinlich die 1o vorzuglicheny scharfen Sildtafeln im besten
Schwarzweiiiverfahreng leider nur in der orolie der gewohnlichen Ansichts
karten. die sich aber auf dem dunklem untergrund gnt abheben. Als
herausgeber zeichnet mittelst vorangesetztem Signet die staatliche Licht
bildstelle wienl deren Leiter br. kudolf ouby auch die kunstgeschicht
liche wiirdigung in der Seilage in der Art eines kundganges geschrieben
hat. bie kurze geschichtliche liinfiihrung stammt von P. Arno fiilensteiny
einem Mitglied des genannten Stiftes ber lext umfaiit nicht ganz einen
Sogem lis ist klarl daS mit so wenigem dem werte einer benkmilergruppel
wie sie Lambach mit der Piliale Paura fiir die osterreicllische kunst be
deutetl auch nicht im entferntesten entsprochen werden kann. bas oanze
scheint nnr einen vorgeschmack von dem geben zu wollem was wir von dem
allzulangsam voranschreitenden groSen lnventarwerke noesterreichiscliekunst
topographien einstmals zu erleben hoffen. Aus diesem orunde sind diese
kleinen liunstbiicherl deren bereits uber so bis jetzt erschienen sindy recht
sehr zu begriiliem Sie wenden sichl wie das vorliegende Sindchenl mit
den mehr volkstiimlichen Ausfiihrungen an das groSe Publikumy das

bei den vorziiglichen Sehelfen der darstcllenden kunst lieber schbne werke
im Silde vorgefiihrt als lang beschrieben wissen will. Mur ware ein kleines
Pormat handlicher und praktischerl da doch bei allen Abbildungen nicht
iiber gxltl hinausgegangen wird.
Salzburg . jos. Strasser.

ti oanz in der gleichen Aufmachung kam unlingst herausz bas Miinster in
weingartem von Stadtpfarrer karl Pfaff. l Sogen fext und zo Abbildungen. ver
lag k. Saien Such- und liunsthandlungy weingarten i. wiirttemberg wzz
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leitschriftem
beitriige zur Patrozinienforschung von johann born im ..Archiv iir

liulturgeschichtenv xliL Sand. heft l-LL verlag S. o. reubnery Leipzig
und Serlin lino/il
ubie wurzeln der widmung eines cotteshauses an einen i-leiligen

sind wohl in den altchristlichem vorkonstantinischen coemeterialbauten und
oedichtniskapelien iiber den oribern der Mirtyrer zu suchenlh ben mit
den Mamen ihrer cotter belegten heidnischen fempeln gegeniiber und bei
der lunahme der christlichen cotteshiuser muSte man letztere auSer
ctott auch noch einem l-ieiligen oder einer l-ieiligengruppe weihen. bieses
bei der konsekration ausgesprochene spezielle Patrozinium wurde in erster
Linie bestimmend fiir den Mamen croSenteils waren diese mit dem orabe
des betreffenden l-ieiiigen oder in dessen iirmangelung mit seinen keiiquien
verkniipft Sei fortschreitender christlicher Missionierung unserer cegenden
wurden natiirlich die l-leimatsheiligen der Missioniire aus ltalien. Prankem
lrland gewiihlt Sie lassen sich in wenige i-lauptgruppen zusammenfasseiLi
vorerst heiligey die schon sehr friihe in der ganzen kirche allgemeine
verehrung genosseng dazu gehoren die meisten Personeny die zum i-leiland
selbst in engen Seziehungen standenz Maria. johann Saptista. die AposteL
namentlich Petrns und Paulus. der lirzmiirtyrer Stephzinl darnach der
hl. frzengel Michael sowie einige Mirtyrerl vornehmlich der biakon Laurentius
und der hl. cieorg doch sol das die hervorragende Stellung christi deut
lich hervortratt damit die ciefzihry die Meubekehrten mochten die heiligen
als ebenbiirtige cotter neben christus setzem weniger zu fiirchten war
Sei den iibrigen Martyrern blieb meist das orab der Ausgangs- und
Mitielpunkt ihres kultes basselbe gilt von den confessoresl deren
verehrung einer etwas jiingeren zeit angehort Mur der heilige von iroursy
St. Martinl macht darin eine Ausnahmeg ihm waren schon in frinkischer
zeit abseits von seinem orabe fast ebenso viele kirchen geweihtl wie der
cottesmuiteri den Apostelfiirsten und johann dem fiuien babei traten
die Miirtyreri denen in ltalien zahlreiche kirchen geweiht wareny in beutsch
land ziemlich zuriick. Sie wurden zuweilen noch nachtriiglich von ein
heimischen heiligeny besonders Sischofen verdringt nAuch nahm man bei
der wahl der kirchenpatrone kacksicht auf jene cottheiteny die zuvor an
dem orte verehrt wurdeny und wihlte solche heiligen zu kirchenpatroneny
die einige Aehnlichkeit besaSenlh So wurden an Stelleny die zuvor bonar
und wuoian heilig wareny hiufig ootteshiiuser zu iihren der hl. Petrusl
Michael und Stephanus errichtetg doch darf man nicht hinter einer jeden
Peters-. Michaels- oder Siephanskirche eine alte heidnische kulistitte suchem
wenn nicht auch auSer dem Patrozium der zeitliche ziisamxnenhang. der
sehr friihe Sesiand der kirche nachgewiesen werden kann. Auch die ort
liche Lage der kirchen muS ins Auge gefaiit werden. oewisse i-leiiige.
wie z. li St. Michaell bevorzugen als iirben von alteri l-leidengottern
Serge und l-iiigel - doch ohne kiihne Schliisse hinsichtlich der heid
nischen vorgeschichte wie also kluge Piicksichtsnahme auf die An
schauungen der Meubekehrten die wahl der kirchenpatrone bestimmtel so
war in den tibrigenl weit hiufigeren Piillen der wille der Slaubensprediger.
ihr keliquienbesitzl ihre vorliebe fiir einen bestimmten l-leiligem meist
ihrer heimat oder ihres kiosterg z. S. St. kupert fiir Peterskirchenl mali
gebend. finem groiien liinfluii auf die wahl gewann dann das liigen
kirchenwesenl die ueberzahl der ootteshiuser tniederen kirchenjl welche
die konige auf dem Piskalland erbautenl die kirchen der klosterl alle
kirchengriindungen von Privaten geistlichen und weltlichen Standesy wobei
die wahl des Patroziniums der errichtenden Person anheimgestellt blieb.
Sei einem bomstift oder kloster wurde regelmiiiiig der Siifts- oder kloster
patron genommenl auch aus dem cirundey um das liigentumsrecht namhaft zu
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machen. Man ging dabei so weity dab man beim wechsel des Sigentiimers.
im Palle eine liirche aus den hinden eines anderen figentiimers an ein
Stift oder kioster iibergingl den alten heiligen durch einen neuen ersetzte
oder wenigstens als Sekundar-Patron bestelltey jedoch niemals ohne be
sonderen iuberen orund. wie z. li Meubau der kirche l-iiiufig geschah
es. dan rbmische oder frijhmittelalterliche Patrone einheimischen fkeliquien-i
heiligen Plaiz machen muSten. bie im friihen Mittelalter bis ins 11. und
m jahrhundert hereiri zahlreichen keliquienerhebungen und franslationen
hatien vielfach umnenmmgen zur Polgel begriindet in dem fiir das kloster
oder Stift daraus resultierendem ideellen crewinn und in der ansehnlichen
Mehrung an irdischen besitL
fine neue Periode beginnt im ll. jahrhundertg vor allem durch

die kreuzziigel die aus dem orient und Siiden neue l-ieilige und heilig
tiimer brachtem bie weiterentwicklung des ordenswesens. der zusammen
schluS der einzelnen Stiindez der Siirger zu ziinften und Sruderschaften
brachien gleichfalls Meuerungem bie-Schutzheiligen der Stadtkirchen sind
vom lz jahrhundert an vielfach andere als die auf dem Lande. bic ein
zelnen Stiinde beginnen den besonderen kult ihrer Standesgenossen bie
Siirger der Stiidte errichten ihren zunftpatronen kapellen und Altiire.
stiften benefizien zu deren fhreg der Adel weiht seine Surgkapellen dem
hl. cieorg. die Sauern ihre Landkirchen dem hl. Leonhardy Sebastian usw.

Mit kecht hebt der Autor unter den nAufgaben der kiinftigen
Patrozinienforschungu vor allem zwei hervorz die Schaffung brauch
barer zusammenstellungen fiir eine grbbere zahl von oebieten tbibzesenx
am besien Monographien einzelner bibzesen und dann untersuchungen
iiber die verbreitung des kultes einzelner fieiligem An vorarbeiten im
Sinne des Autors weist oesterreich mehr kritisches quellenmaterial als
manch anderes Land auf. bie kichtigkeit mdge aus folgenden hinweisen
erkannt werden. bie bibzesamSchematismen der letzten jahre von
Salzburg. Srixeny Seckauy ourkl Linz qLavanL frientj fiihren simtlich die
heiligen der einzelnen kirchen auf. Perner erschienen die i-ieiligenpatronate
der kirchen und kapellen in der lirzdibzese Salzburg von P. o. k
mit archivalischen Motizem erginzt und publiziert von bomkapitular
chn cireinzi 1sos. - bie Marienpatrozinien der lirzdibzese Salzburg von
P. gregor keitlechner o. S. fl lgozig Seitrige zur kirchlichen Silderkundel
Salzburg igzo von demselbeng uAustria sanctam fbie l-ieiligen und Seligen
Salzburgsb von P. Pius karner o. cistq wien 1o1s. ln dem von der ostern Leo
gesellschaft herausgegebenen Sammelwerkz nSoziales wirken der katholischen
kirche in oesterreichn findet sich je eine historisch-statistische fopographie
der Seelsorgeposten der lirzdibzese Salzburg fS. zu-sosi vom bomkapit.
chr. oreinz lSgSy sowie jene der biozese ourk vom 1- rheologie-Professor
br. P. Alois cigoi o. S. li St. Paul fin kirntenj laos mit genauer Angabc
der kirchenpatrone bas grofiartigel reich illusirierte quellenwerkz noester
reichische kunst-fopographieu bietet wohl durch den historisch-archi
valischen feill geschbpft aus den zustindigen Landes- und konsistorial
Archiveny fiir die Patrozinienforschung iiberaus reichen Stoff. bas werk
wird herausgegeben vom kunsthistorischen lnstitut der zentral-kommission
fiir benkmalpflege wien seit lgoSp 1 binde ign lloj behandeln Mieder
bsterreich die weiteren Stadt und Land Salzburg. Pongau. Pinzgau und
Llmgau befinden sich in Searbeitungg der Sezirk flallein ist bereits in
brucklegung begriffen. Piir die Patrozinieniorschung der biozese Linz
kommen in Setrachtz P. w. bannerbauers reichhaltiger keal-Schematismus
von Linzp joh.l.amprecht1 historisch-topographische Mairikelp Pillweim
oeschichter des Landes ob d. linns. b bindq lSl1/Sgp urkundenbuch des
Landes ob d. iinns tg Sinde isse/modp Archiv fiir oeschichte der bibzese
Linz ei binde lgozl/h Piir Seckau sind zu nennenz br. fimst romekl
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cieschichtc der bitizesc Scckau toraz igiiig cirazcr kirchenschmuck
Schlicblich fiir ciurkz iakschy Monumcntap P. Alois cigoi. carinthia
iSSSg kunst-iopographie litirutcus gr. sov illustrq Lioo Sw wien iSSgp
Archiv fiir vatcrliindische gcschichte und iopographici lilagenfurty lo
biindel bis lSSfL
Salzburg P. gregor kcitiechnen

leitschrift der Savigny-Stiftung fiir kechtsgeschichte kanonistischc Ab
teilung bbhlaus Machfolgcry wciman baud lx iiolgiz Aus dem inhalt ist
besonders hervorzuhebcn der bcitrag von uirich Stutzz bic cisterzienscr
widcr oratians bekret. ln ihrer zicmlich rasch arbcitcndcu Sesctzgcbung
hattcn die cistcrzienscr auf dem cicueralkapitel iiSS die bcschaftigung
mit citatians bekret uur unter starker iinschrankung gestattct nproptcr
varios qui inde provenirc possunt errorcslu cicgen ll. Sohms aus
schweifendc bcutung dieses bcschlusscs der ihn zur historischcn l-laupt
stiitze seiner im iibrigcn rcin juristiscli-dialektisch durchgefiihrten ihese
vom gauzlichcn wandel im wescn und Aufbau dcs kirchlichen kcchts um
mo gemachtl zeigt Stutzr dab dcr bcschlub mit ciner solchen angeblichcn
cieschiclitc nichts zu tun hat. nbas ocneralkapitcl schcint gcfiirchtet zu
haben. dab das eben aufkommeude und zur Mode werdendc Studium dcs
kirchlichcn und im zusammenhang damit dcs wcltlichen kechts die ir
fiillung dcr ordenspflichtcu und dcn aucll nur bcschriinkicn betricb dcr
ihcologicl der im orden herkbmmlicli war. gcfiihrdcn kbnntc bazu kamcn
bedenkcn im cinzclneni die sich wahrscheinlicli aus dem Scgcnsaizc cr
gabeu. in dem sich gewissc Ausfiihrungen oratians z. b. iibcr die bcteili
gnng dcr Mbnchc an der Seclsorgc. iibcr kirchcn- und zchntbcsitz und
iiber zelintfrcihcit der ordcn zu dcn orundgesctzcn und den uebcrlicfcruugcn
dcs cisterzienserordens bcfandenln niine iibcr den ordcn von citeaux
hinausreichendc bcdcutung kommt kcincm cauch nicht dem cincn und
anderen friihercn zum icil frcundlichcni versuchey mit oratians bekret
sich auscinanderzusctzcm zu. auch nicht dem bcschlussc von iiSSlu -
nliarl oottfricd l-

l ugclmann handelt von den ylwirkiingen dcr kaiscrwcihe
nach dem Sachscnspiegclnp Pudolf S chafer von dcr uvcrsetzbarkeit der
cieistlichcn im urtcil dcr evangclisch-thcologischcn Autoritiiten des lb. jahr
hundertslh wilhelminc Scidcnschnur zeigt dic Salzburger iigenbis
tiimcr ciurkl Scckau und Lavant in ihrer reiclis-l kirchcn- und laudesrccht
lichen Stellung auf. und crbringt damit eincn wichtigcn beitrag zur salz
burgischcn kirchcngcschichtc LL Stutz fiigt Miszcllcn bei iibcr udic rd
mischcn iitclkirchen und dic verfassung der stadtromischcn kirche unter
Papst iabianu iim Anschlub an die ncucu Arbeitcn von iiirsch und riarnacki
iibcr nSchwcrtwciheu und nparochuslu
baud x tlgzoiz Ludolf iicsclz ubie kirchlichen impfehlungsbricfe

und das kirchlich-klbstcrlichc oelcitswcseu/h bic Stcllc kegula S. benedicti
c. fai ist nach Piescl dic ciuzige oruudlagc fiir dic uAnnahme ciner wcitercn
verbrcitungn der beglcitbricfc von Aebtcn. uMan mub sich hiitcn taus dieser
Stcllci schlicbcn zu wollenl dab in dieser zeit auch Aebte commendatitiae
ausgestcllt bauen. biesen Schlub vcrbictet eigentlich schon dic konstruktion
dcs Satzcsl besonders abcrdie oben augcfiihrte iatsachel dab commendatitiae
als offizicllc Schriftstiickc dcn bischbfcn vorbchaltcn waren. wahrcnd dic
bischiiflichcn cicleitbriefc ailgcmcine oiiltigkcit hattcn. galtcn diejcnigcn
dcr Aebte nur im verkehr der klbstcr unter einandcrfu iiescl versteht dcn
consensus abbatis dcr c. bl fiir die Aufnahmc cines Mbnchs naus einem
anderen bekanntcn lilostcrn gefordert wirdl vom beleitsbricf dcs Abtes
ob dies nnach dcr Matur der Sachcn dic einzig mbgliche irkliiruug istl
schcint mir deshalb ctwas zwcifclhafti wcil einmal dic Matur dcr Sache eine
miindlichc vcrcinbarung recht wohl erlaubtcl da cs sich ausdriicklich um
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einn bekanntes klostera im oegensatz zu einem Mbnche handeltl der ude
longinquis provinciisn kommt. sodann weil Senedikt die ganze vorschrift
erlibt aus arunden des Anstandes gegeniiber dem Abte des betreffenden
klostersz uquia scriptum est quod tibi non vis fieril alii ne fecerislu lst Piesels
beutung die einzig mbglichel so ware eine umgehung des Abtes wohl
moglich gewesen und vielleicht nicht selten vorgekommenz die commen
datitiae des Sischofs hatten dem Mbnch die Aufnahme gewahrleisteh ohne
daS vom Abt dieses Mbnches eine willensmeinung vorgelegen hatte. Man
sage nichtl dari der Sischof ohne zustimmung des Abtes keine commen
datitiae ausgestellt haben diirftep fiir die zeiten und ortel wo die kloster
unter der clewalt des bischofs standeny ist das sehr leicht anzunehmeng
kam es doch vorl dab Sischofe ohne lirlaubnis der Aebte Monche zu
Priestern weihten und ahnliches ubie konstruktion des Satzesn kann hier
kaum den Ausschlag geben tsine consensu abbatis eius aut litteris commen

datitiisL da die Machtstellung bei Senedikt ofter sehr frei gehandhabt ist
qvgL Senno Linderbauerz S. benedicti kegula Monachoruml herausgeg. und
philologisch erklirt Senediktinerstift Metten. iozz S. llSl lzol lSS. zoz
soo und lilia waren ucommendatitiaen nals offizielle Schriftstiicke den
Sischtifen vorbehaltenuy so handelt es sich ja bei ahnlichen Schriftstiicken
von Aebtenl wie Piesel selbst bemerktl nur um cieltung nim verkehr der
klbster unter einanderlh ba die kegula S. Sened. die einzige Stelle ist. wo
iiberhaupt von abtlichen oeleitsbriefen die Pede ist fPiesel S. mar so
wissen wir ..wegen der biirftigkeit der ueberlieferungu eben nichtl welchen
Mamen dann solche Schriftstiicke fiir den verkehr der klbster unter ein
ander erhalten haben. So kann auch der Mame hier nicht zur lintscheidung
angerufen werden. - Agel handelt tiber ndie versuche zur lirrichtung
eines Sistums fur kurhessen in den ersten jahrzehnten des lg.1ahrhundersng
Priedrich Sitghen iiber den nAnspruch des Papstes auf das keichsvikariatng
karl Prbhlich iiber udas eoslarer bomstift in der zweiten flilfte des
1S. lahrhundertsnp ulrich Stutz iiber ndas Amt des evangelischen uni
versititspredigers an der kheinischen Priedrich-wilhelms-universitiit in Sonn
wfihrend des ersten jahrhunderts ihres Sestehenslu Miszellen von Pelix
Liebermann ..zu SuSbiichern der Lateinischen kircheng Leopold Perelsz
nbas rezipierte kanonische kecht und der codex iuris canonici in katalonienng
ulrich Stutzz nbaskirchenrechtliche Seminar an der kheinischen Priedrich
wilhelm-universitat zu Sonny loca-long berselbez nzum rheinischen
Mischehenstreit lSSll - 1SSSM.
Sand xl agznz A. Steinwenters Abhandlung iiber uliinder

schenkungen an koptische lilosterll ist ein ausgezeichneter Seitrag zur cre
schichte der oblatiorL iir behandelt darin eine oruppe von zo Papyri
aus der zweiten l-liilfte des S. und dem Anfang des g. jahrhunderts die
von crum aus dem Archiv des Phoibammonklosters von bjeme in ober
agypten in den nlioptischen kechtsurkundenn nom unter dem Mamen
nkinderschenkungenu herausgegeben wurden. biese aliinderschenkungenu
an das koptische kloster ergeben eine iiberraschende Parallele zur abend
landischen oblationl aber auch zur deutsclirechtlichenw Selbsthingabe eines
Preien in die knechtschaft eines klosters aus religiosen Seweggriindem
llnerklirt muS einstweilen noch bleiben der unterschied zwischen koptisch
jakobitischer kinderschenkung und abendlandischer oblationz in bjema
werden die kinder nicht als kfmftige Mtinchel sondern nur als kloster
knechte dargebracht. Mit kecht betont Steinwenter die wichtigkeit solcher
rechtsgeschichtlicher untersuchungen gerade auf dem Soden des aigyptischen
Miinchtumsy die zugleich auch immer den Anforderungen vergleichender
kechtsgeschichte entsprechen miissen. zur oeschichte der klosterlichen
Aufnahmsverpflichtung und l-lomologie im alten Monchtumy bei Pacho
mius und basiliusl vgl. Senediktinische Monatssehrift ti ugzzy S. zl-zs

Studien u. Mitteilungen o. S. li uozuzzy le
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und S. geo-em ber rechtsgeschichtlichen untersuchung des Aufnahme
geliibdes nach der kegel Schenfites. die Steinwenter in Aussicht stellt.
darf man mit berechtigten lirwartungen entgegensehem - julius Sombiero
k rem ena e handelt iiber noeschichte und Pecht der portio congrua mit
besonderer berficksichtigung oesterreichsllp wilhelm lirben untersucht
udie ciriindungsurkunde des chorherrnstiftes i-labachng l-lans Pors ter ndie
organisation des erzbischoflichen offizialatsgerichts zu koln bis auf l-lermann
von wiedng l-lildegard r h o m a s ndie rechtlichen Pestsetzungen des Pactum
Ludovicianum von Sl1ng Pritz vi enerz ubie Mainzer Sischofswahl von
leia/sole Sduard Schwartz spric t niiber die keichskonzilien von rheo
dosius bis justinianlu fine Miszelle aus der Peder von rr P. Peine betrifft
ndas protestantische Piirstbistum Liibecknp eine soiche von kurt kheindorf
udie Anerkennung des preuSischen konigstitels durch die kurieng in der
selben weise stellt kichard Samter ufin romisehes zeugnis iiber die
kechtsstellung der judenchristlichen ciemeindenu zur biskussiong i-leinrieh
Schrors gibt rextverbesserungen und frliuterungen zu drei Aktenstiicken
in betreff des xonzils von Arles em
Abtei St. josef tcoesfeldy - P. M. kothenhiuslen

benediktinische Monatsschrift zur Pflege religiosen und geistigen
Lebens. nerausgegeben von der brzabtei be urony kunstverlag beuron
d-iohenzollernL z. und S. jahr ang mo lgzL
ber charakter der zeitsc rift ist bestimmt durch die kichtung ihrer

regelmiiiigeu Mitarbeiter aus der beuroner kongregatiom namentlich aus
Seuron selbst. Seitriige anderer l-ierkunft sind mehr gelegentliche Srgin
zungen. So wertvoll einzelne Artikel beider oruppen auch sindy so sind
sie in ihrer oesamtheit doch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem benediktinischen
oeisteslebem lis wird die Aufgabe der nichsten jahre sein. dieses tatsich
lich vorhandene. ungemein vielseitige oeistesleben des ordens auch in der
Monatsschrift mehr und mehr zur barstellung und oeltung zu bringen.
ln den Machrichien naus dem orden des hl. Senediktn hat dieses Strebem
mit dem Leben des ga n zen ordens vertraut zu machenl gegeniiber dem
l. jahrgang schon entsehiedene Portschritte zu verzeichnem ln den Aufv
sitzen bilden P. Alois Magers Abhandlungen nzur Stufenfrage der Mystikuy
.lfheosophische und christliche Mystiklll nwandel in der oegenwart cotteslz
nvon der seelischen i-ialtung im cebetn wertvolle Portsetzungen seiner im
l. lahrgang begonnenen ArbeiterL M. cirabmann hat das verdienstl wie in
der fiibinger quartalschrifty so auch den Leserkreis dieser Monatsschrift
nachdriicklich auf die Sedeutung des bayrischen Senediktiner-Mystikers
johann von kastl tum ldooj hingewiesen zu haben. unter den ordens
geschichtlichen Arbeiten ragen P. Matthius kothenhiuslers Studien iiber
die benediktinische Stabilitiit hervor. fine Aufsatzgruppe fiir sich bildet
das l-lieronymuSheft des llL Sandes Liturgie und kunst werden mit be
sonderer Liebe in der vom 1.Sand eingeschlagenen kichtung weiterge
pflegt So sind beide binde ein benkmal aufbauender oeistesarbeit im
benediktinerordeny das aber noch vieler Preunde und Mitarbeiter aus den
verschiedenen kongregationen bedarfy um von den geistigen Stromungen in
der weitverzweigten ordensfamilie ein klares bild zu geben.

St. ottilien. . P. iirhard brinkwelder o. S. b.

leitschrift fir tieschichte der brziehung und des llnterrichts. S. und
g. jahrg. weidmannl berlin lglS/lg. lv und zsq S.
lis ist wirklich eine Preudq wenn man in unseren teueren zeiten

wieder einmal eine der altenl liebgewonnenen zeitschriften in die l-land
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bekommt. Aus dem gediegenen lnhalt der mit einem genauen Personen
und ortsregister versehenen zeitschrift sei u. a. erwihnt eine Abhandlung
von jul. L-mmann ..Materialien zur aeschichte des elementaren unterrichtes
in der geometrie im m jahrhundertul die als Portsetzung von S. oiinthers
cieschichte des mathematischen unterrichtes fberlin lSSn gelten kann.
bemerkenswert ist der liinflufil den Melanchthon auf die fiinfiihrung von
liyklids lilementen in den ljnterricht ausiibte. Aus dem letzten Pieft diirften
dle Leser der Studien am meisten die beiden Aufsiitze interessieren z
k knoke m ubie l-lildesheimer katechismustafeln des Mikolaus von cusah
man und Mahlery ubie Leibesflbungen in den kitterakademienm bie
cusanische l-lolztafel stammt aus der St. Lambertikirche in l-lildesheim
Meustadt und enthilt in niederdeutscher Mundart eine Machricht iiber die
lintstehung der iafeL dann das vaterunser und Ave Maria nebst dem
apostolischen olaubensbekenntnis im herkommlichen wortlauh dann folgt
in keimpaaren der bekalog mit lirmahnungeny darnach zu leben. - Mahler
fiihrt in dem sehr lesenswerten Aufsatz als ilteste kitterakademiem die als
eine Prucht des sojihrigen krieges angesehen werden miissem aufz
fiibingen fvor lsgn Sorre auf Seeland flSSSj Sitschim von wallenstein
um gegriindet l-lalle aesoil wolfenbiittel nam Srandenburg mool
berlin mosyy Liegnitz mosx littal mm wofiir bei P. Stephan xainzl
S. o noch Miheres zu finden wirel l-lildburghausen tzwischen 11111 und
mox bresden nam kremsmiinster cmz-nszi von Abt Alexander lll
gegriindet und von kaiser josef il aufgehobem liine oeschichte der letzteren
wurde von dem leider allzufriih verstorbenen Professor und Archivar
br. Semhard Posinger o. S. S. verfabty konnte aber nicht mehr zum bruck
befbrdert werden.
Abtei Schweiklberg Miederbayem. P. Seda banzen

Archiv fiir Pischereigeschichta barstellungen und quellem
l-lerausgegeben von limil uhlesx l-ieft g. Mit einem Sildnis von
limil uhles verlagsbuchhandiung Paul Pareyl berlin lgl1.
bie ersten s l-iefte dieses Archivs sind in den Studien izuletzt lgl-iy

S. dqay bereits eingehend gewiirdigt worden. jetzt folgt die Sesprechung
des il und leider auch letzten l-ieftes dieser einzigartigen zeitschrift Seite
v-x bringt einen Mekrolog mit ausfiihrlicher Siographie von limil ljhles
Mit seinem Segriinder und Leiter verlor dieses Archiv leider auch jene
freigebige liand. die in opferwilligstem ldealismus fiir die Sache immer
auch das befizit der zeitschrift deckte. bermalen erkliirt der verlag sich
auSerstande. diese zeitschrift weiter erscheinen lassen zu konnerL lis sei
kurz der lnhalt angegebem julius wallner behandelt in der Portsetzung
seiner Studien nSeitriige zur aeschichte des Pischereiwesens in der Steier
m rkg das oebiet der Murn diesmal die uPischell und den uPischfanglh
A le in dieser zeit vorkommenden Pische werden beschriebeny ihre bialekt
namen angegeben und eine Seschreibung der historischen Panggerite und
Methoden beigefiigt kobert l-liirtwig schreibt fSeite SS-bll nueber alte
Pischteichanlageu in Sachsenlly wobei besonders des im jahre 1S1S gestor
benen S1. Sischofs von MeiSeny johann vL von Salhausenl gedacht wird.
lirnst Symann veroffentlicht cSeite oii-on ukegesten und urkunden iiber
die Pischereigerechtigkeiten in der Provinz westfalem zweiter feiL ke
gierungsbezirk Miinster uzoo-lszsya ln diesen ol kegesten sind die
kloster kappenberg l-lohenholtel klarholzy Lettel Liesbornl Plaesheimy
Leedenl kengeringl vredem welverl Sravenhorsty vinnenbergy Marienfeldl
. Preckenhorst Asbeck und audere genannt von Sischbfen und kirchlichen
oberen ist Sischof liberhard von Miinster wiederholt zitierL kudolf
zaunick schreibt nueber den Piir- und Aufkauf von Pischen im Mittelalterg

lSt
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iin bcitrag zur gcschichte dcs mittclalterlichcn iischmarktcsn iSeite ol -1zzi.
kobert l-lartwig berichtct iSeite lzS-1S1i iiber nocschichte der iischerei
gcsetzgebung im kbnigreichc Sachsenll und budoif zaunick bringt iauf
Seitc lsg-lbSi an Anrcgungcn sehr inhaltsreiche uiischercihistorischc bc
mcrkungcn zum neuen catalogue des poissous du blord de lliuropc. avec
les noms vulgaires dont on se scrt dans les langues de cettc regiony kopcn
hagen ieiu wie die friihcren l-ieftc schliebt auch dicSes mit einem sehr
rcichhaltigcnl mit kritischster Sorgfalt gearbeiteten Literaturbericht
wien iohanu wittmann

vorlesungcn und Abhandlungcn von Lud wig ir aub cy hcrausgegeben
von iranz bohL britter bandz klcinc Schriftcm hcrausgcgcbcn von
Samucl brandt Miinchcn iozo. c. i-l. beckschc veriagsbuchhandlung
Soi xvL SM S. mit zwei iafeln. Mk. bot-.
bieser dritte und letzte band folgt den zwei andernl in denen in boll

und P. Lchmann dcn kommcnden bcschlcchtcm die wcrtvollen Lchrcn
ihres Meistcrs iiber uPalaographic und l-iandschriftenkundcu sowie eine
niinlcitung in die mittelalterlichc Philologicn iiberlicfert haben. ir seiner
seits umfabt dic uklcinen Schriftenui die in drei Scricn cingeteilt sindz
i. nzur aiten Philologien il-xxlliip a uzur mittclaltcrlichen Philologien
ixxlv-xLlvig S. nzur Palaographie und l-iandschriftcnkuuden iL-Lxi
ben bcschlub bilden zwei Anhangq von denen dcr erstc dcr nintwicklung
dcr Mystcricnbiihncn gewidmct ist. und ein dreifachcr indcxl den Prof.
P. Lehmann. der nbcrufcne iortsctzcr von iraubes Lcbcnswerkll cS. loi
verfabt hat.
bas buch ist fiir uus benediktiner von ganz besonderem interesse

und verdient einen Platz in jcder unserer bibliothckem denn cs enthalt fast
keincn einzigcn Artikcl. in dem - so kurz er auch sci - nicht von
unserer vergangenhcitl von unscren grobcn Manncrni von unscren literarischen
zcntrcn die kedc ware Selbst wenn es sich um klassische Schriftsteller
handcltr halt iraube sich mit vorliebc an die mittelalterlichc uebcrlieferung
durch welche die Autoren auf uns gekommen sind. .

und mit wclch gcnialer kunst ist das wcrk abgefabtil iine der
oefahren dcr Philologici wie sic in unserer zeit nur zu haufig aufgefabt
und gciibt wirdi bcsteht darin. dab sic dcn cieist zusammenschrumpfen
labi und ihn durch alle Arten meist bcdeutungsloscr klcinigkciten absorbicrt
so dab dic Scelc vcrhindcrt wird. sich wcitercn Ausblickcn zu bffncn bei
iraube ist gcradc das Segcntcil der Pallz er fabte nicht die geringste
iinzelheit anl ohne ihr eine ungcahntc bedeutung zu gcbcn und Anlab zu
bcmerkungen erhohtcn und allgemcincrcn intercsscs zu findcn. ir bcsitzt
im hbchstcn orade eine iiigenschaftl die nur ciner sehr klcinen zahl von
oelchrtcn eigen istz Alles. was er angreift. gewinnt Leben - sowohl dic
Schriftstellcr wie die kopisteny dic bibliothcken und dic biichen bis zum
klcinsten Pragment des iextcs selbst ir zwingt sozusagcn den Lcserl sich
fiir alles zu intercssiereny die bcschickc dcr einzelncn zu verfolgcn - fast
wie cin balzac uns zwingt. mit-tocist und l-lcrz dem Schicksal seiner un
zahligcn Pcrsoncn zu folgcn. bas kommt dahcrl dab iraube nicht nur
celehrten sondern auch ein ganzcr Mensch und iiberdies eine kiinstler
scele war. bas crklart seinen iinflub auf seine unmittelbare umgcbung
wie auch auf allel dic seine werke lescn. ir zeigt sich in allem als Anregen
er zwingt einen unwidcrstchlichl in vcrschicdencn kichtungcn dic unter
suchungcn und Anrcgungen zu verfolgcm dic er skizziert oder formuliert
hat. wievicle cumbraticix iwic er sic nennti Pcrsiinlichkciten zichen in
dicscm cincn einzigcn bande an uns voriiberi ich habe mir eine Mcnge
Motizen iibcr sic gemacht mii dem vorsatze. gclegentlich ihre ldentitat
und ihre kolle in der Literaturgcschichtc dcs Mittelalters zu untersuchem

1
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Man kennt ja die meisterhaften figenschaftem die ihn auszeichnenz Mit
welch wundervoller kraft wirft er ein Licht in so manche dunkle winkel
der ueberlieferung der verschiedenen fexteg wie versteht er esl aus einer
unscheinbaren liinzelheit Mutzen zu ziehen. um zu den interessanten
kesultaten zu gelangeng mit welch sicherem Slick weib er den charakter
der verschiedenen Schriftgattungenl ihre lierkunfty ihren finfluSkreis zu
bestimmeng mit welcher creduld und Scharfsicht sammelt er die zerstreuten
Sestandteiley welche mithelfen konneny die beriihmtesten Sibliotheken ver
gangener zeiten zu rekonstruierenz Pleuryy Perrieres. Stablol corbiel Preisingl
St. Maximin in frier. Sobbiol Pulda usw.
lis ist unvermeidlichl dab eine cielehrsamkeitp die sich auf so viele

und verschiedene crebiete erstreckt. mit der zeit gewisser korrekturen be

darfg aber selbst in den sehr seltenen Pallenl wo die Losung des Meisters
nicht mehr beibehalten werden konntel bewahrt das gelieferte Material
immer noch seinen lll/ert so z. li beziiglich der spater verworfenen ldenti
fikation des komputisten l-ielpericus mit dem gelehrten Monch f-lenricus
von Auxerre rraube selbst war fast immer der lirste im lirkennen einer
Schwache in seiner Arbeitl und der l-ierausgeber des vorliegenden Sandes
hat es nicht versiiumtl allesy was durch die neuere Literatur vervollstindigt
werden konntel in Anmerkungen anzuzeigem Abgesehen von einigen leicht

entschuldbaren Pehlern in der franzosischen Sprache gibt es nur sehr
wenigesl was ich meinerseits an korrekturen beizufiigen hitte. So meine
ich z. li das man durchaus nicht sagen konnel Posse-la-ville liege ubei
Liittichll fS. loSil obgleich der ort einst zu dieser anfinglich sehr ausge
dehnten bibzese gehbrte Perner heibt es vielleicht in den vers SS des
Stiickes von cellanus mehr hineinlegenl als er enthaltl wenn man daraus
entnehmen willl daS das Poem ufiir seinen Sischof irransmarusll geschrieben
worden sei.

So sehr der verfasser mit der liebenswiirdigsten noflichkeit die ver
dienste hervorragender oelehrterl welchem Lande und welcher Monfession.
sie auch angehoren mogenl anzuerkennen weiS - wie belisle. lihrlel kott
manner - so kraftig geiSelt er mit seiner satyrischen Scharfe ..die frivole
Selehrsamkeitn eines Melchior cioldastl die nl-lexenkiicheu eines kaspar von
Sarth und besonders die unverschamte Palschung eines criacomo cortesep
obgleich dieser den Lehrstuhl der klassischen Philologie an der universitit
kom innehatte lis ist auch das wieder ein Merkmal fiir fraubes so edlen
und vornehmen charakters seine jugendliche. warme Sympathie fiir das
wirklich Schone und wahre und sein instinktiver Abscheu gegen das Palsche
in allen Pormen.

-

lis bleibt mir nur noch iibrigy einen wunsch auszusprecheng dari uns
das Andenken an diesen nverus lsrahelitan immer lebendig und tener bleiben
mogey an ihnl der als frster es uns ermoglicht hat. fast die urbandschrift
der xkegula Monac/zorumæ wiederherzustelleny an ihny der viele hervor
ragende Senediktiner zu seinen Schiilern gezahlt hat und der selbst ein
so sympatisches und vollkommenes Muster dessenl was die benediktinische
wissenschaft heutzutage sein solltel gewesen ist.
lnnsbruck. b. oerman Morin.

bas billinger tirafenhaus und seine Stiftung Meresheim von P. Mikolaus
von Salis-Sogliq Senediktiner von beurom Separatabdruck aus der
nbenediktinischen Monatschriftlh bruck des kunstverlags Seuron tliohen
zollernj lgzly xio S.
Am m April lgll beging das wiedererstandene kloster Meresheim

den soc-jahrigen cedenktag des rodes seines Stifters curat ilartmann l.
von billingem bieses jubiliium gab den AnlaS zur Abfassung der vor
liegendenl vornehm ausgestattetem kleinen Pestschrift Sie zerfillt in zwei
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feiley deren erster 1S. d-lSj einen ueberblick iiber die oeschichte der
lzso mit bischof l-lartmann von Augsburg ausgestorbenen Stifterfamilie
gibtl der dem kenner nichts Meues bietet und manche ungenauigkeiten
enthilt wertvoller ist der zweite reii tS. zo-zm worin nicht ohne lirfolg
versucht wird. die ziemlich verworrene oriindungsgeschiehte des klosters
aufzuhellen Meresheim wurde. wie iibrigens schon P. Plazidus Sraun in
seiner cteschichte der orafen von billingen ihistorische Abhandlung der
Akademie zu Miinchen S. lszsl All fio festgestellt hat. zuniichst um ivory
loos ais reguliertes chorherrnstift gegriindet und von mehreren Propsten
geleitet. lirst um nos oder nos wurden Senediktiner von Petershausen
berufenl dessen Abt fheoderich die Leitung der nMernistheimensis cellall
cdie Sedeutung dieses Pachausdruckes hitte auf S. zs etwas erliutert werden
sollenj mehrere jahre in der fiand behieltg als er dann Meresheim seine
Selbstiindigkeit geben wolltel hatte er bei der wahl der vorsteher keine
gliickliche i-landg die beiden von ihm eingesetzten uAebtell gelangten nicht
zur weihe Munmelir wurden von den sohnen des Stifters. Sischof ulrich
von konstanz teinem billingerj und seinem Sruder l-lartmann llq bene
diktiner von zwiefalten berufenl naliquamdiu per priores regendiv falso
jetzt eine von zwiefalten abhingige ueellany Mach kurzer zeit wurde dann
hl. selbstiindige Abtei. die freilich die ersten Aebte noch aus dem Mutter
kloster zwiefalten erhielt ibis non und in den dreiSiger jahren unter Abt
Pilgrim nochmals schwere wirren durchmachte bie Serufung der fratres
zwifaltenses setzt P. v. Salis mit einer Paegriindung die sich wohl horen
iiibL um 1111 oder ille an tbald nach dem fode des Abtes rheoderich
von Petershausenjl ll-S jahre friiher als P. Plaz. limum bie weiteren Aus
fiihrungen behandeln Meresheim als boppelkoster cdie vermutung iiber
den Standort des Prauenklostersy bezw. dessen ldentitit mit dem claustrum
S. Andreae deckt sich mit der Auffassungy die ich mir schon linger iiber
diese Prage gebildet habej und die oeschichte der Schirmvogtei fin dieser
Seziehung werden keine neuen lirgebnisse gewonnenl von den beigegebenen
lllustrationen seien die zwei iafeln an der Spitze der Schrift fStiftergrabmal
in Meresheim und Sischof l-lartmanns benkmal in billingenj und die der
Monasteriologia von lc Stengel uma entnommene Ansicht des klosters
Meresheim vor soo jahren iS. lgj als besonders wertvoll hervorgehobem
zu-bedauern istl daii das wiirttembergische urkundenbuch nicht ausge
schopft wurdep so z. li sind die in Sd. St. S. MS ff und Sd. S. S. SSfm dieser
Publikation gedruckten Aufzeichnuungen aus dem letzten brittel desil jahrhunderts ohne zweifel die quelle fur die S. Sl nach der Seschreibung
des oberamtes Meresheim gemachte Angabe iiber den Personalstand des
jahres 11so. ber pipstliche Legat Albertus episcopusi der den vergleich
von nos vermittelte qs. SSL ist. wie seine Sezeichnung als nPraterll und die
Siegelumschrift beweisen. mit Albertus Magnus sicher identisch. zu S

. lS
und S1z oraf l-lartmann 1v. starb am ll. bezember mss S

.

Sb lies zwei
mal mo statt 11so. S

.

S1z zg. istatt lin bezemberl S
. Sg unten lStfi

statt lSliS.
1-1ausen o. u. twiirttembergx josef zeller
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Miszellem
nie kotelsammlung des Stiftes Seitenstetten tSterbeanzeigenj wurde soeben

neu geordnet Sei der Sedeutungr die einer solchen Sammlung fiir die
aeschichte der einzelnen orden und kldster zukommh und bei dem um
stande. dab in Lindners Monasticon Salzburgense fSeite MS ffj und
Monasticon Augustanum fSeite ldgj die Angaben iiber die hiesige kotel
sammlung teils mangelhafh teils unrichtig sindy erscheint es gerechtfertigh
ein verzei chnis jener Stifte und klfisten deren koteln zu Seitenstetten
aufbewahrt werden. hier zu geben.
wenn nur eine jahreszahl tz. a bei Admontl angefuhrt istl so wird

dadurch angezeigtl daS die koteln des betreffenden l-lauses von dem ge
nannten jahre ab bis zur oegenwart hier vorhanden sind. zwei jahresv
zahlen fz

. S. bei Aldersbachj begrenzen den zeitraum. aus dem unsere
Sammlung koteln des genannten Stiftes aufweist.

Admont seit mm
Aldersbach lvzs-isoz
Altenburg seit 1Mo.
Andechs lbbl-lsoL
Aspach lool-isoo
Attl loco-lem
Au tAugschorho lm-lsoo
Augsburg St. uirich und Afra
mss-laos

S a u m b u rg fAug.-chorh.y lbSl -
1soz.
baumgartenberg l1Sd-11S1L
Senediktbeuern lMd-lsoa
Serchtesgaden qAugæchorhj
meo-iosa

S

elggila
rt i n g cAugachorha mss -

Sraunau-Sievnov seit 1SSb.
bonauworthy hl. kreuz losz s
1sos.
biirnstein tAug.-chorh.j ma
11S1
lilchingen meo-ian
littal mss-lem
Pormbach ioso-lsoL
Prauen-chiemsee seit lSSS.
Prauenzell loco-uso
Pirstenfeld mo-1sos.
a a r s tAuguchorho lbgS- 1soz.
ciarsten lbSS-11S1.
oleink loeb-nu
cibttweig seit iszq

o rein a. d. bonau qPranziskanerj
uso-usa
ourk in kirnten seit mos
l-lerren-chiemseecAug.-chorh.y
mss - 1sos.

fAug-chorhol-lerzogenburg
seit nou

i-
l
o ege l werd tAug.-chorh.b less

lSM.

kaisheim ino-mo
klosterneuburg fAugnchorhg
seit msa
kremsmiinster seit lbSfl
kuhbach loco-lem
Lambach seit lMb.
Lilienfeld seitl1ozL
Mallersdorf 1oo1-xsos.
Maria-Mod i ngen qbominikane
rinnenl 11S1-1S1o.
Mariazell i. M.-oe. 1ooz-1111.
Martinsberg in ungarn lassa
l1Sb.
Melk seit 1osz.
Metten 1ozs-1soz.
Michaelbeuern seit 1oz1.
Mondsee 1osz-11s1.
Meresheim mei-ieos
Meuberg mss-usa
Miederaltaich ibid-lsol
oberaltaich mes-lem
ossiach loci-nga
osterhofen tPrimonstratensery
meo-ma
ottobeuren nov mur
kotel vorhandeny

P a s s a u. Miedernburg 1os1-1soa.

P di la u tAug.-chorh.j 1111-11S1

P o ll ing tAug.-chorh.j looo- 1soo.
Priefling mos-nea
kaitenhaslach lbSb-lSflL
kanshofen cAugachorhj lbSS
ma
kegensburgStSmmeram loso
1soz.

k ei c h e r s b e r g cAug.-chorh.j seit
liili
kott am lnn mss-lem
Siusenstein uso-usa
Salzb urg. Monnberg seit meo
Salzburg. St. Peter seit mm

eine
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St. Audra i. iavanttal fAuguchorhi
1111-11S11
St. ilorian bei inustAug-chorhi
scit 11S1.
St. Lambrecht i. Steierm. scit me
St. M i k o l a b. Passau iAug-chorhi
mss-isoz
St. Paul i. Lavanttal ibSS-11S1
und von 1SSS bis jetzt
St. Pbltcu iAug-chorhi mov
11SS.

St. veit an dcr kott ibSi-isoL
S t. zen o b. bcichcnhall tAug
chorhi mes-isoL
S c h c y c r n lbig-iigfl
S c h lc h d o r f tAug-chorhi mo
im
Schlicrbacli iizb-iiS/i
Seitenstettcu scit lbbli

Se e on 1os1-1soz.
S p i t a l am Pyhrn twcltpriestcr
kollegiatstifti lege-lem
S t a i n z cAug-chorhi nozmnss
S u b e n cAug-chorhi ibzS- nec
iegernsee iozz-isoz
ihierhaupten imo-nii
v o r a u cAug-chorhi scit ibbL
wald h a u sen tAug-chorhi lbgba
iiszi
weihcnstephan mss-mos
weltcnburg isse-iam
wessobrunn rogo-isoa
w e y a r n cAug-chorhi ibSti - ieos
w i e n. St. borothca cAugnchorhi
mS- i1SS.
w i e ny Schottenstift scit lbbL
wiihcring scit lbbti
zwcttl scit lbSL

von diesen gz i-iiiuscrn gchbren zo dem orden dcr Augustiner-chorv
hcrrcul Si idaruuter s Monnenstiftci dcm dcr bcnediktinerl ii jenem dcr
cistcrzienser und je ciues dcu orden der Pramonstratcnscry bominikancr
iiraucnklostcri und iranziskancr an. Auch cin kollegiatstift ist vertrctcn
i-leutzutagc sind nur mehr zs Stiftcl deren kotcln und iodesanzeigen auch
jetzt uoch gcsammelt werden. mit der Abtei Scitcnstctten zu gegenscitigen
ciebct und uopfer koufbdcriert P. M. kiesenhubcn

ihicrhaupten is ist im interesse dcr iamiliengcschichte sehr zu be
griibem dab die neue zeit auch dcn Schicksalcn dcr einzelucn Mbnchc
cines klosters nachgcht Auch Mikolaus beblcr hat sich in seiner noe
schichte dcs klostcrs ihicrhauptenn cAucr ieos-iota bonauworthi dieser
miihsamcu Aufgabc unterzogcn und viele wcrtvollc bausteiuc zu einem
Profebbuch ihierhauptens gelicfcrt. im iolgcudcn ein klciner beitrag zu
P. Simon bietlimar tbeblery Seitc assiz in ein altes buch der bombiblio
thek zu Preising hat eine gleichzeitigc iiand die wichtigstcn baten dcs
P. Simon bictmairv wie cr hier heibtl eingctragcn P. Simon. zu bicsscn
am Ammcrsce gcborcm wurde am 1. Movcmbcr 1S1l in ihicrhauptcn zur
Probe aufgenommeu und am iz iebruar ian cingeklcidet ir legtc dann
am 1 Mai ibis Profeb ab und wurde noch im tselbeu jahr am 1o. be
zember zum Akolythcn geweiht Am iii Scptember iSM wurde cr zum Sub
diakon und am sclben iag dcs jahres ibis zum biakon gcwciht bas jahr
1s1s sah seine Pricstcrwcihe ir bcschlob sein klosterlcben am weihnachts
tagc dcs jahres iSgSy nachdcm cr uoch drcimal das hl. Mebopfer darge
bracht hatte.
Schaftlaru P. Augustin ulricli

keichenau und lsland. zur Anfragcz Mahm keichenau Miinche
aus lsland aufP - unter i-iinweis auf Mones Anzcigcr v. j. iSSS p. 1S.
ig tcile ich mitr dab im kloster bcichenau einmal Sg isliiudisehe wall
fahrcr untcrkunft und kost fanden und zwar im 1z. jahrhundert im
kcichcnauer tblccrologium Augicnsci ioteubuchc sind dic Mamcn dieser
Sg Pilger aus liliislant terran zu findcn. ucber diese nordische Mamen ist
auf Seitc sse-saxi in dcn jahrbiichcrn fiir nordische Altertumskundc und
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aeschichte tdarbiger for nordiske oladk gedighed og l-listoriej jahrg. iqog An
hang von August oebhardt eine Abhandlung enthaltem die mir leider
momentan nicht zur verfiigung steht
keichenau wird auch in einem islandischen Leidarvisien - keisefiihrer

nach bom und dem gelobten Lande - der nach dem biktate des
benediktinerabtes Mikolaus bergson zu Munkathverzi tr llsgl verfabt wurde.
als Peisestation erwallnt borthin zogen viele Pilgerr heibt es darin. Aus
diesen barlegungen glaube ich schlieben zu diirfenl dab keichenau wohl
keine Monche aus lsland als Mitglieder des klosters aufnahml sondern
blob islindischen kompilgern und Mreuzfahrern als Pilgerstation und An
dachtsstitte diente. Auch der genannte Abt war ein solcher. tquellenz
P. l-lermann. lsland l. leill S. si SSzil SSSg lingelmanny Leipzig lgorg
baumgartnerr isl-and und die Paroery iierden Preiburg 1sso. p. amp
ferner noch j. c. Ponstion. lsliindische bichter der lxleuzeitl z Ausgabey
l-ieinrich Mayer verlagy Leipzig lSgL p. Sbg femer noch fhorvaldur
lhoroddsen pLandfraedissaga tcreographiegeschichtel lslands l. feily M-ASl.

P. Leop. bachingen

lieber filocken und einige historische filocken kirntens von Paul
o ruber in der noesterreichischen wochenschrift fiir den bsterreichischen
baudienstlu lll. lahrgangy l-left l. Seite z-o Mit z fafeln und s fextab
bildungen - ln der allgemeinen liinleitung zur oeschichte der olocken
gieberkunst werden die verdienste der deutschen benediktiner auf diesem
oebiete ausfiihrlich erwahnt Anlablich der olockenrequirierung durch die
Militarverwaltung fungierte der verfasser als Sachverstandiger und bringt
hier eine vollstiindige Schilderung der alten kirchenglocken kirntens aus
der zeit von iato-noa Auf l iafeln sind die bilder der lxi wichtigsten
olocken und deren kiinstlerische betailsl wie Aufschriften und bilderschmuckl
wiedergegeben unter genauer Angabe der technischen konstruktionseinzel
heiten. loh. wittmannl wien.

Alte bayrische klostersiegeL bie bayrischen klosteraufhebungskom
missire hatten ieos in ihren lnstruktionen den ausdriicklichen befehl er
haltem ndie Abtey. und Priorats-Sigillen zu ubernelimen und an die noe
nerallandesdirektion in standischen klostersachenu einzusenden. biese gab
es ins geh. Landesarchiv ab. das seit lSlz den litel k. allgemeines keichs
archiv fiihrt bank der unabliissigen binforderungeny die sich bis lssz fort
setzteny ist das keichsarchiv so in den besitz einer bedeutenden lypen
sammlung gekommenl die wohl in dieser Art einzig in der welt dastehen
diirfte Sie wurde im neu geordneL bie veroffentlichung des lnventars
mit der beschreibung der original-Siegelstbcke ehemaliger bayrischer kloster
und kollegiatstifte im allgemeinen keichsarchiv durch keichsarchivrat br.
Pranz x. olasschroder im lll bancl der Archivalischen zeitschrift fS. 1S1ff.l
ist vom Standpunkt der ordensgeschichte iiberaus zu begriibem P. M.

zur tieschichte des Prauenkloster Seligenstatt in l-lessen-llassam lch
bemerke zum vorausl dab dieses benediktinerinnenkloster jetzt ganz zer
fallen ist. nur noch umfassungsmauern sind von ihm iibrig geblieben. lis
sind dies heute die kuinen des ehemaligen Stiftes Seligenstatt. Priiher bat
es verschiedene Mamen gefiihrtg lateinisch hiefi es clusal Seligenstadiuml
beatorum Locus von den Mamenvarianteny die ich in den urkunden fand.
seien angefiihrtc Seleginstatl Selingenstaty Selginstab Seligenstayt. Seligestatl
Salichstaty Silligenstadt und vielleicht noch so mehr oder minder gleiche
bezeichnungem ln der altesten mir bekannt gewordenen urkunde heibt
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ess ucenobium sanctimonialium Seleginstat nuncupatum et in honore sancte
dei genitricis Mariey sancti que Micolai confessoris eonstructum/l Also waren
Maria und Mikolaus die Patrone von l-laus und kirehe lis sind dieselben

Patrone. die auch Maria Laach haty dem Seligenstatt immer unterstanden
ist. wahrscheinlich dfirfte seiny das St. Maria die klosterpatronin war
und St. Mikolaus der kirchenpatrom ln einer fast gleichzeitigen urkunde
ist die kede von der St. Mikolauskirche in Selengenstatl der ein zehnt ver
pfindet wird. Mur ein einziges Mal begegnete mir in einer spiteren ur
kundez nlch keynhardus propste des closters St. Peters zu Seligenstat/l
Als ciriindungszeit wird allgemein das jahr 1z1z angegeben und als

ciriinder der lidle Siegfried von llunkel vor die jahreszahl llli aber
mochte ich ein zirka setzenl da das oriindungsjahr nicht ganz feststeht
Aus dem urkundenmaterial ist nicht klar ersichtlichl wie Seligenstatt

sein linde gefunden hat. zerstort wurde es keinesfalls. bas ganze 1o.jahr
hundert hindurch ist noch die kede von dem kloster Seligenstatty das aber
schon zu einem l-lofgut degradiert war lch bin der Ansichtl dali es wegen
schlechter ciiiterverwailtungl die sich am klostergebiude geltend machte.
und wegen Machlissigkeit im opus divinum zur Selbstauflosung gekommen
ist. lis geschah wohl anfangs der neunziger jahre des 1s. jahrhunderts
ncenobium monialium desolatumu heiSt es allerdings Mgg in einer romischen
urkunde. deren lnhalt der Streit der letzten Propste bilden welcher um
die Propstei an der kurie gefiihrt wurde. P. S. Steffen.

kloster St. veit bei Meumarkt a. d. kott ber keisendel welcher die
Sahnlinie Miihldorf-Landshut befiihrty erbliekt auberhalb des liisenbahn
knotenpunktes Meumarkt auf einer miiSigen Anhohe eine stattliche liirchel
die in verbindung mit weitliiufigen oebiulichkeiten dem kundigen sofort
sagt. daS sich hier die Stiitte einer klosterlichen Miederlassung finden
miisse. und in der lat haben wir es mit einem alten lienediktinerstiftei
der el-iemaligenl im jahre lsoz aufgelosten Abtei St. veit bei Meumarkt
zu tun. l-lat man das Landstizidtchen Meumarktl welches nach wiederholten
Srinden neu aufgebautl dem Altertumsfreundel von einigen mittelalter
lichen Skulpturen in der sonst stark erneuten. spitgotischen Marktkirche
abgesehenl wenig Semerkenswertes bietet. durchschritteny so gelangt man
entweder der Straiie folgend oder auf anmutigem wiesenpfade nach dem
erwihnten lilosten Preilich wer die prunkvollen Saulichkeiten cler gefiirsteten
keichsstifte Schwabens oder osterreichischer Abteien gesehen haitl dem
werden die schlichten einstockigen klostergebiiude von St. veit mit der
nicht iibermiliig groSen architektonisch einfach gehaltenen kirche gar be
scheiden vorkommeng doch dem aufmerksamen beobachter erschlielit sich
auch hier viel des Schonen und Sehenswertem ber schlanke lurm der
klosterkirche mit seiner mehrfach geschweiften kupferbedachung lilit zu
nichst einen barockbau vermuteni betreten wir aberi durch den oottes
acker hindurchschreitendl das lnnere des ciotteshausesi so sehen wir eine
dreischiffige spitgotische l-lallenkirche vor uns. wihrend die Seitenschiffe
geradlinig abgeschlossen sindi schliebt sich an das Mittelschiff der chorl
in dessen Mitte der l-lochaltar steht. ber kaum hinter dem liochaltar ist
in zwei oeschosse geteiltl deren oberes den Monchschor bildetl wihrend
das untere als Schatzkammer diente. bas lnnere der kirche macht infolge
des Pehlens der cievi/olberippenl sowie des Mangels jeglicher oewolbe- und
wanddekoration einen etwas kahlen und niichternen fiindruck umsomehr
lenkt der imposante flochaltar aus rbtlichem Salzburger Marmor die Slicke
auf sich. bas kloster verdankte ihn dem P. Anselm MosL einem Salz
burger Steinmetzsolml der ihn 11SS zur Aussteuer erhielt. bas grobere
Altarbild von dem Surghauser Maler johann Mep. della croce stellt den
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kirchenpatron St. vitus vor. das dariiber befindliche kleinere von Pranz
xaver horneck aus Meumarkt zeigt die klostergrfmdung bie Seitenaltire
sind modern otische Aufbauieng verdienen jedoch wegen der mehrfach
in ihnen einge ugten mittelalterlichen holzskulpturen Seachtung Als schiines
altes iiinrichtungsstiick aus der Sarockzeit ist noch das orgelgehiuse er
wihnenswert Perner befinden sich an den winden der kirche verschie
dene gut ausgefiihrte orabdenkmiiler der Aebtel von denen das Marmor
epitaph des Abtes ootthart Schittenbergery 1- me genannt werden solL
wihrend im iibrigen das lnnere der kirche durch die miSgiuckten zutaten
der Meugotik des lll jahrhunderts einigermaben beeintriichtigt wirdy ge
wiihrt die an der kirche in Portsetzung des linken Seitenschiffes im lahre
lbgb angebaute Lorettokapelle in der stilgerechten xiviederherstellungi die
die sie in neuester zeit erfuhn einen iiberaus freundlichen Anblick von
den hellgetiinchten winden heben sich wirkungsvoll mehrere olgemalte
l-leiligenbilder in reichgeschnitzten kokokoumrahmungen ab. ber Altar
mit einer Statue der Muttergottes von Loretto ist im Stil der zweiten hilfte
des lb. lahrhunderts aus schwarz gebeizten l-lolz mit vergoldetem Schnitz
werk. Sesonderes lnteresse bietet der auf diesem Aitar aufgestellte neli
quiensehrein mit den oebeinen des hl. Martyrers Lucius ber schongefaSte
hl. Leib stammt samt der Ampullay der Lampe und der marmornen orab
tafel aus dem cameterium des hl. calistus in den rbmischen katakombem
Anliiblich seiner ueberbringung nach St. veit wurden prunkvolle kirchliche
Pestlichkeiten gefeiertp wie iiberhaupt bei verschiedenen oelegenheiten ein
reicher Pestesglanz von dem Stifte entfaltet wurdel der kirche und kloster
mit Andichiigen aus weiter Peme fullte Lingst sind diese zeiten dahin
und das Sefuhl der verbdung beschleicht den einsamen Sesueherl wenn
er von der kirche aus die schtingewolbten gotischen l-lallen des kreuz
ganges betritt und durch die mit zierlichem Mabwerk gefiillten Sogenfenster
auf den von unkraut iiberwucherten l-lof biickt.
Am eo Mai isoz lbste der letzte Abt colestin weighart das kloster

auf zugunsten des kbniglichen bamenstiftes zur hl. Anna in Miinchem
bie Stiftskirche blieb Pfarrkirche des orles Meumarktg die oebiude gingen
nacheinander in verschiedene l-liinde iiberg lm jahre iszo an den Preiherrn
von Speck-Stemburgy im jahre 1SS1 an die grifliche Pamilie Montgelasy
welche sie lSgzi an die Miinchener Lbwenbrauerei verkauftey in deren be
sitz die oebiulichkeiten gegenwiirtig sind. P. x. frahen

Aus dem ehemaligen Priorat des klosters kott am lnn. St. lllrich am
Pillersee. Auf einem vorspringenden Pelsenhiigel am Mordende des Piller
see-fales - einst zum Sistum chiemsee gehbrig - befindet sich zwischen
Pieberbrunn und waidringl li km vom Pfarrdorfe St. ulrich entfernL ein
hdchst idyllisch gelegenes kirchleing dasselbe ist dem hl. Adalan Sischof
und Martyrgenossen des hl. Sonifazius. geweiht. lis gehort zwar nur mehr
zum reii und zwar das Presbyteriuml die fuffsteinportaley die nbrdliche
Schiffwand und der Pronbogen dem gotischen Stile der zweiten hilfte
des 1S. jahrhunderts an. Auber zwei al tempera-wandgemilden aus dem
Seginn des 11. jahrhunderts fMartertod des hl. Adalar und der heilige als
Seschiitzer der viehherdenyy findet sich darin ein zwar minderwertiges aber
immerhin interessantes Sild des hl. Marinus mit der lnschriftz nliojariae
Apostolus unacum corpore S. Aniani biaconi sui e wilparting Aurisium
hodie kotham translati . . . princip. Monasterio a S. oregorio vlL Papa
anno MLxxlll confirmatodl
bas Senediktinerstift kott besab das Priorat St. ulrich am Pillersee

azso-lsmy und iibte die Seelsorge in der nMark Pillerseen aus. Mach
Litteralien von St. ulrich lieli im jahre 1o1z ein gewisser l-lugenoth Steine
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bcreitcnl auch kalkharz breunen. Anno loiS baute er hart am iube des
bcrges und inner dcr ielsenge toefcn bei waidringi eine kapelle biese
nannten sic nach ihrer Sprache Adalarg jetzt heibt der ort Miedcrsce
in dcr Pfarrkirche St. uirichy zu welcher das Adalarikirchlcin

als Piliale gehorty ist uoch ciu schwersilberncr Prachtkelch von mv er
haltcn. bcrselbe stammt vom Abte corbinian ciritz uno-iiim und
tragt die widmungz c. .A. l. ll. z corbinianus Abbas in kott ir ist
vcrziert mit schbncm imail-boppclwappen und dcn Stiftspatrouen St. Ma
rinus als bischof in aufloderndem ieuen daneben ingel mit Lilic und
doppcltiirmige kirche im i-lintergrundep ferner Marial St. benedictus und
corbinian am obcrcn und S.Anianusy biacon im untercn icile bas iinks
scitigc wappcn zeigt. durch schwarzen qucrbalkcn getrcnnL oben z goldene
Stcrne im blauen Peldey unten cin Stcrn. weibcr krcis im schwarzen quer
balkcn. bas rcchtsseitigc wappcn enthalt eine doppcltiirmigc kirche bic
benediktiner dcs Priorates St. uirich iibtcn die Scelsorgc auberdcm uoch
aus l. iu iicbcrbrunn an dcr Pfarrkirche zu den l-lciligen Primus und
ielizian. bas ootteshaus ist lzlzi urkuudlich als iiliale von St. uirichy
abcr erst lsso wird eiu cigcncr kaplan vom klostcr kott aufgcstcllt. -
a in i-lochfilzem kirche zu ll. L iraul urkuudlich von rosa bic
kuratie ist lMS vom kloster kott errichtct worden m- S. in St. jakob in
l-iaus. Schon 1ois soli hier cinc kirche erbaut worden seiu und gehbrt
zum klostcr kott scit dcr ciriindung im jahre lo1S. bic Scclsorge wurde
zucrst durch wcltpriester ausgciibt.
Leider existicren iiber das chemalige Priorat St. iiirich am Pillerscc

nach dem zcugnis P. Liudners fMonasticon Salzburgensc S. lSSi fast keine
gcdruckten Machrichtcn lu dcr liandschriftensammlung des icrdinandeums
zu lnnsbruck bcfindct sich unter gcschichte des Antcils dcs Salzburger
irzdibzesc in iirol eine keihcnfolge der Prioren.

iine Monographie iiber das ehemalige bcncdiktinerinncnstift oan bei
Leoben soll dcmnachst im bekanntcn verlagc oerlach ea wicdling in wien
crscheiuen. bis jetzt existiertc iiber die fiir ganz obcrsteiermark wichtigcj
nsz aufgchobene kulturstatte nur dic vom kaplan ihcubl legi heraus
gcgebcue Schrift ubie Aebtissinnen zu obiit iber chronistcnbericht uber
sic erganzt und erlauterti ciaben des katholischcn Prcbvcreincsl dann dic
kurze Scschichte von oan von P. jakob wichner und dcr Aufsatzjvon
br. zahn in den uSteirischen gcschichtsblatternlu Auch dcr obsser omat
wurde kunstkritisch behandcltr zulctzt mcisterhaft von br. M. breger. Aber
cin einheitlichcs bild dcr Schicksale dcs Stiftes mit vcrwendung aller
modcmcny noch aus Licht gckommcncn licnntnissc iiber oan existiertc
nicht. bic neue Monographiey verfabt von bertha Pelicam a. o.

Mitglicd des bst. lnstitutcs fiir bcschichtsforschung in kom. soil ein solches
sein. wenn auch allc iragenl dic die Scschichte des Stiftes bietcn uic
ganz rcstlos gciost werden kbunem wcil viele bokumeute verlorcu sindl
bietct sich doch hier ein kulturbildl das fiir sich selbst spricht und zur
Apologie von oan wird. ber hohcn bruckkostcn wcgen kann an dcn
bruck mit rcichem illustrationsmaterial nur herangetreten werdcul wenn
sich mindcstcns soo Subskribcnten meldcu. beim irschcinen erhalten sic
cinen Machlab von zo Prozent. Subskriptionen sind cventuell zu richten an
die verlagshandlung cierlach si wiedlingi wicn tiq ilisabcthstr. lzi. is ist
ihrenpflicht der benediktincrstiftc deutschcr zunge sowie allcr ireunde
bstcrreichischcr kirchengcschichtq dic licrausgabe dieses buchcsl das einc
ruhmrcichc Statte benediktinischcn ocistcs und wirkens schilderty zu fbrdcrn



kegister fiir den jahrgang mar-mea
bearbeitet von P. blasius l-luemen

bieses kegister wurde. gleich den bisherigen seit lgll. mit beschrankung aut den
benediktinerorden und seine zweige gefertigt Alles. was aus keferaten von biichern- welche alle unter dem Autorennamen aufscheinen - und zeitschriften entnommen
istl hat die bezeiehnung n f u. ff z folgende Seiten f assimjg A z Abt- b r
benediktinerklosterg c z cisterzienserklosterz ein M nac

t
b oder c z Monnenp

1-
z Sterbenachricht.

Abdinghof b. SL 11
Abt u. litterae commendatitiae r zn f.
Admont bl lll llS. ll1. r eas-esu
an
Aldersbach c 1111
Alpirsbach b. ll.
Altenburg b. 11s - llS. iso- 1sz. en
Altomiinster b. lib.
lAmorbach bl S1l gl.
Andechs b. lool lllg en
St. Andre b. 11oa11s.

Anzrggh
o.. liagios Mikolaos r zoi -

St. Anselm o. S. b. r zbl f.
Archiv f. kulturgeschichte r zoo f.
Archiv f. Pischereigeschichte r zvs f.
Aspach b. en t

Atchison-liansas by zzo-m
Attl bl llS fl an
Augsburg. St. Stefan bi llli-lib. St.
ulrich br SSg 1S ff

.

1111

liallmann P.w.. bie marian. Schlub
antiphonen r zsæ berselbey ln
neuer kraft r asa
bakonybel b

l zzo
banz b

. gL
bari. St. Mikolaus b r ibi
baumgartenberg c zn
belle-Pontaine b

. lll.
benediktbeuern b

l lllg zn
benediktinen franzosztll f. - schwib
1A-SS. - ungar. i lll ff. - bayr.
kongreg mo - ldzy rzoa - deutsche
Missionen in Afrika zSttg b. Pegel

r zsg-zzir r zziz-zzii r lug b.
u. die olocken zsr
benediktinerinnen in Prankn SSS
benediktinische Monatsschrift r 11AL
St. bernhard. Priesterideal r ess
beuron b

l

lool lllil z1s. r z11.
bezold-bolll Sternglaube und Stern
deutung r zo1 f.

bihlmgyer
P. l-L wahre oottsucher

r zs .
St. blasiem germania sacra von o.
Pfeilschifter r lS1.
blaubeuren b

. ll.
bleidenstadt b

p lib.
bobbio b. r 111
St. bonifatius r eos
braunau-brevnov zm
bregenzl St. callus b

l llo fl lso- mo
bursfeld b

l
lll. lib.

castres b
l ll.

chaise-bieu b
y 1
.

chemnitz b. ll ff.
chiemsee bM lll fl zov fl zm
choraL Publikationen r lib.
cisterzienser u. oratians bekret r en
citeaux c. ll.
clairvaux q ll.
clerf b

l zs1. .

cluny b
.
1
l lll lgy 11

collegeville Miny b
l zs1.

corbie b r 111
corvey b. ll.
naressalaam b
. si est
boering ot Pflege d
. kirchl. kunst

r est
bomblk br m f.

bonauwbrthy l-ll. kreuz b. r zeno eva
bouai-woolhampton b

. asa

liberl P. l-lq lm klostergarten r liil
liichstaittl St. walburg bM 1oz-11o.
liinsiedeln b

. llli-lnl lis-lati
lilchingen b

y SS f. zn
iillwangen b

. lll 11l lo fl lll.
lindje bMl lbL
lingelberg b

. zso
linsdorf b. 1S1 f.

brdington b. lii
lirfurtl St. Peter b

l S1.
littal b

. lzp r zvsl 1111
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Perrieres S. r 111
Pleury li r 111
Plorenz by ll
Prauenzell b. zn
Preising b. r z11.
Piirstenfeld c. zn
Piissen Sl vel 1S. Sll se
Pulda by S f. r en

St. oabriel-bertholdstein SM zsn f.
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Abbey Student fStudentenzeitschrift des St. benedictls collegja Atchisonv
xansasy so lahrgang meo/n

Altanen br. SerthollL univ.-boz. ber hl. bominikus. bntersuchungen
und fexta Aus der Sammlungz sbreslauer Studien zur historischen
rfheologieli l-lerausgegeben von wittig und Seppelt. verlag Aderholzl
breslau mea xvln und SSS Seiten.

Anwander A.-zoepil P. Siehe. ich stehe vor der fiirel min biichlein tiir
Srstkommunikantem Mit i bildern flerders verlagv Preiburg i. br. lgzL
vlll und bu Seitem

naret nie selige Magdalena Sophie. min Lebensabrin Mit dem bildnis der
Seligen volksausgabe a uud S. Auflage. flerderv Preiburg i. br. lgzL
xu und lzS seitem

baumanm M. walburga o.s.1s. bie selige lrmengard von chiem
seey lungfrau aus dem benediktinerorden. nach den quellen bearbeitet
verlag .L Pfeiifera Miinchen mea leo Seiten.

Serlierm lL ursmer o. S. b.. Llordre monastique des origines au xlL
siecle. beuxieme ea revue et completee P. Lethielleux-besclem Paris
1sz1. me Seiten.- - licoles claustrales an moyen aga S. A. der kgL Akademie
der wissenschaftem briissel mea lll. Seiteu

braun loseph S. lj Liturgisches bandlexikom verlag l liiisel nnd Priedrich
Pustet A.-S.. begensburg lsaa vlll und aiel Seiten.

Sraunsherger otto S. .i.v Petrus canisius. liin Lebensbild. Mit einem
bildnis des Seligen. a und S. verbesserte Auflage tii-1 fansendy
flesuitem Lebensbilder grober Sottesstreiten flerausgegeben von lion
stantin xempf S. lj flerdery Preiburg i. br. 1sz1. xu u. SPA SeitelL- - lllin grober Schulmann und echter Studentenvaten zur
dou wiederkehr des Seburtstages des seligen Petrus canisius imag
schriften der uStimmen der zeitua ea l-left.j l-lerders verlaga Preiburg
i. br. wzL zz Seiten.

Srucker lakoh S.1.1bie geistlichen bxerzitien des hl. 1gnatius.
fiir aliubige jeden Standes dargestellt S.u.S.Auf1age cll-SL rfausendy
Serders verlagy Preiburg i. br. lggL xx und alii Seiten.

auchnen br. Max. llinhards liiinstler- und Selehrtenlebem liiu
kulturbild aus der zeit liarl d. St. und Ludwig des Prommem Aus
der Sammlungz vbiicherei der Seschichteuy baud ea verlag xurt
Schwederv bonn und Leipzig mea xvi und tibi Seitem

Suchwald e.-llerrle lll. bedeakte bei Srwerbung der akademischen Srade an dor
universitit in Leipzig im 1b. lahrhundert Aus flandschriften der Leipziger
liniversitiitsbibliotheky des se bandes der Abhandlungen der philos
histor. lilasse der sichsischen Akademie der wissenschaften ML b.
b. St. feubnerv Leipzig lggL vm und ev Seiten.
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bulletin des Misslons. Publie par les benedictine de St. Andrti rome v
aeie-mam ibelgische Missionszeitschrift fillustriertjv hei-eus
gegeben von der Abtei Saint-Andre pur Lophem.

bulletin de S. Martin et S. benoih orgaue mensuel de llassociation Saint
Murtin et des oblates seculiers. - SS. lahrgangy 1ez1. berauegegeben
von der benediktinerabtei St. Martin in Ligugi

bulletln paroiesial liturglque. bevue hebdomadaire illustree Supple
ment nelanes liturgiques et historiquesli flemusgegeben von bem
Saspar Lefebvre o. S. b. der Abtei St. Andre par Lophemv bel
gien. S. lahrgang 1ez1.

butler cuthbem Abt o. S. b. Palladiana. S.-A. aus lournal of theo
logical Studies v. xxlL oxford 1ez1. SS Seiten.

caseL br. odo o. S. bw bie Liturgie als Mysterienfeier. von der
liturgiechen Sammlung lllilcclesia omneay herauegegeben von Abt br.
lldefons berwegem bund 1x. verlag flerdery Preiburg i. br. me
xu und leo Seiten.

christllche kinderfreund. non Monatssc-hrift von Sottes volk. Sottes
lfzaimiliea eottes liind zur Pllege praktischen christentumg christ
licher brziehung und sittlich-religioeer brneuerung des volkelebens.
llerausgegeben vom benediktiner-Priorat fur den katbolischen verein der
kinderireundq lnnsbruck Sl lahrgangy mar /

cisterclenser-chronlk. bine Monatsschrift SL lahrgang clglgjy zoo Seiten.
SS. jahrgang aaaoi lgS Seitem SS. lahrgang clezny les Seiten.
berauegegeben und redigiert von P. coelestin Mliller S. o. cistq
Mehrerau. bregenz.

llepoln l.
. becueil de chartes et documenta de Saint-Martin

d e s - c h am p s . Monastere Parisiem Archives de la Prance monastique
vol xx et xxL Liguge-Parie lggly rom 1v. eas Seiteny fom. v. liii Seiten.

brexler iugem Piihrer durch die benk- und Sehenswiirdigkeiten der Stadt
w e i n gar ten in wiirttemb erg. bin l-lleimatbuchy illustriert1 so S.

ibnen P. Anselm. o. S. b. bie liatakomben zu St. Peter in Salz

b urg. Mit ti Abbildungem a Aullage verlag der liathoL vereins
buchhandlungy Salzburg leza se Seitem

Pestschrifl zur a lahrhundertfeier des Martyrertodes des h eili g en Pideli s

von Sigmarin gen aus dem liapuzinerorden cai April lezzy verlag
des St. Pranziskue-blattem Limburg a. d. Lahn lem se Seiten. .

Pischen br. Ludwigy Lebensquellen vom l-leiligtum. Leeungen fin
Preunde der Liturgie. berdere verlagv Preiburg i. br. 1ezo. vm und
eos Seiten.

dccneral-katologl SS. Patriarchae benedicti familiae confoede
ratae Anno bomini mcMxx. rllypis polyglottis vaticanis bem lege
me Seiten.- - catalogus generalis Abbatiarum. Prioratuum. Monasteriornm necnon
et personarum religiosamm S. ordinis cisterciensis. fypis l hl.
Peutsch. bregenz assur SSS Seiten.

Sisinger Prielricm bie brdbeschreibung des liudoxos von linidos.
ber Sammlung zfolxlflzi Studien zur Seechichte der antiken welt
bilder und der griechischen wissenschaft lierausge eben von Pranz
boll. beft vL verlag b. St. illeubnen Leipzig-berlin 1e 1
. vl und me S
.

Sloggerr br. Plazidus. Abt o. S. bu nSo eahst du ausi lien- jesuschristi bin wort an die gebildete Laienwelt ez Seiten. -- Arm
iet das liindy das keine Mutter hat. bae Marienideal und die
moderne zeit 1S Seiten. - wlch bin dennochli Sedanken uber
den taronen unbekanntenf ero Seiten. - balsam fiirs wunde
l-lerz. le Seiten. verlag liien Miihlbergerl Augsburg lglgp 1eeo.
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creinen br. Mansy bas bentschordenshaus blm im wundel der lahr
hunderte. Siiddeutsche verlagsansizaltl mm lgzz liili Seitem

Srisar l-lartmnnn S. l.. Luther zu worms und die jangsten drei labr
hundertfeste der aeformation cLutherstudieny li ly vlll und eo SeitelL- Luthers frutzliedy pliin festo burgu in vergangenheit und Se
genwart cLntherstudiem ff. cij vn und fi

g Seitem flerders verlagj
Preiburg i. br. 1sz1. me

Srisarlt-l-leege P
. Luthers liampfbilden l. Passional christi und

Anti ch ri s t. iltbffnung des Silderkampfes flbzlj Lutherstudien fL a
vl und eo Seiten. - lL ber Silderkampf in den deutschen Sibeln abzzy
Mit g Abbildungem gLutheratudiem PL Sj. xl und ib Seitem flerders
verlagl Preiburg i. br. lgglv mea

niselly br. P. Amandus o. S. b.. bie vita des brzbischofs Arnold
von- Mainz. lnaugural-bisserfation det universitiit bonn lem S.-A.
aus dem Meuen Archiv fur iltere deutsche Seschichtskundm cband aaj

SuardinL br. llomanol vom Seist der Liturgie. S. und 1 verb. Aufiaga
uL-lfi fausendj imcclesia orans. zur liinfiihrung in den eeist det
Litnrgie. nerausgegeben von br. lldefons lierwegenj Abt von Maria
Laach. 1

.

Sandj. nerden Preiburg i. br. mzL xx und 1oo Seitem
Subyy br. nudum bie liunstdenkmaler des oberiisterreichischen
ln n vi e r t e l s. oesterreichische xunstbfmherv Sonderband 1

. verlags
gesellschaft lii lliilzel u. co.. wien 1ez1. me S. u. ms Abbildnngem

l-lartig. br. MichaeL Angsburgs liunst do mit ea rfufelm ma Seiten.
br. banno Pilsers verlagy Augsburg-Stuttgart mea

lleidenkind. Missions-lugendschrift mit bilderm lin vergilbmein
nicht fiir die lngend zum Sesten armer beidenkinden Schriftleitung
P. lilmmeram Pahrenholz o. S. li SS. lahrgang meo SSS Seitem -
SlL lahrgang 1gz1. SAS Seitem

Melley br. Priedrich wilhelm. Mathilde von Meibem min Minnelebenj.
Lyrisch-epische bichtung aus der zeit der kreuzziige a verbesserte
und erweiterte Aufiagm flelle-verlag1 Mfmchen 1gz1. zog Seiten.

lllerdery Meuansgabe det llerderschen Schnlbibelm lanuar 1gz1. llerders
verlagy Preiburg i. br. 1ez1. M Seitem

l-ies.1br.P.lgnaz o.s.1s.. bie weihe der xlosterkirche in lingel
berg. Pestgabe zum soo. eedenktag neo-mm obetholzery uznach

aaaoi SS Seitem
Minterberger l-lugoy Pamilienbuch der familie flinterbergelz Als
beispiel fiir die Anwenduug der Photogtaphie zur lllnstrierung familien
geschichtlicher werke. Mit AS Abbildungens S Stamm- und Ahnentafelm
verlag w. braumillery wien und Leipzig 1ez1. los Seitem .

llofer johannes S.Ss.-11.1 ber heilige klemens Maria llofbauen
liin Lebensbild. Mit Portrit vex-lug llerder a con Preibnrg i. br. 1gz1.
xxm und ASl Seiten.

liofmann ll-Miiller c.. Srhndung und Seschichte des xlosters
Seringswalda Aus dem Machlasse des Studienrates Professors br.
Seinhold liofmann erweitert herausgegeben von br. conrad Mfllleh
verlag m liiistnera waldenburg in Sachsen lem 1S1 S. mit S fuielm

lngold A. M. litl anguem et lfrappiste Le Pere de aeramb avva-may
verlag Pierre rfequig Paris 1sz1. vn und abb Seitem

kieffen br. Seorgy Subrizistik oder aitus des katholischen Sottesdienstes
nach den Pægeln der heiligen rbmischen liircha i nach den neuesten
bekreten nmgearbeitete Aufiage. P. Schfminghj Paderborn lgzL
xn und scio Seiten. Aus der Sammlungz nwissenschaitliche fland
bibliothekenay 1
.

heihey fheologische lhndbucher xxxllL
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klebel irnsti iine neuaufgefundene Salzburger Seechichts
quelle. S.-A. der Mitteilungen der Sesellscbaft fiir Salzburger Landcs
kunde. baud SL Salzburg lgbL ea Seitem

klein loseph. bie Sedankenwelt im Salemer Miinsten iine bcschrei
bung und irkliirung der bilder im Mimster der chemaligcn gistercienser
bcichsabtei Salmansweiler nach dem theologisch-historischen inhalt Mit
S Abbildungen. veriiig kug Peyelj iieberlingen lgzL iv und liii S.

kramp ioseph S. li Mebliturgie und Sottesreichy barlegung und
brklarung der kirchlichen Mebtormulare 1. mit. vom 1. Adventsonntag
bis fi Sonntag nach bpiphanie xli und 11S SeitelL - a rlkaiL von
Septnagesima bis ostersonntag. 1. und a Aufiage. vi und zbl Seitem- a ieil iSchlubi vom ostermontag bis zum letzten Sonntag nach
Pfingstem 1. und a Anfiage vm und SbS Seiten. ber Liturgischen
Sammlnng yllileclesia oransi lierausgegeben von br. lldefons iierwegem
Abt zu Maria Laach. i-lerders verlagj Prciburg i. br. lgzL

ltrebsy br. ingelbem Srundfragen der kirchlichen Mystik. dogmatisch
erortert und fiir das Leben gewertet iierders verlagj Preiburg i. br.
war. vi und SSS Seiten.

krcitmaier loseph S. lj beuroner liunst iine Ausdrucksform der christe
lichen Mystik Mit S1 iafeln S. vermehrte und verbesserte Auflaga
l-lerders vel-lug1 Preiburg i. br. lggL xviii und lib Seitem

ltricky br. Ludwig lleinricm bas chemalige bomstift Passau und die
ehemaligen iiollegiatstifte des bistums Passau chronologische beihen
folgen ihrer Mitglieder von der Sriindung der Stifte bis zu ihrer Auf
hebung. Mit S Anhiingem kommissionsverlag waldbauery Passau mea
vlll und SSb Seitem

Lagen br. loh. christ.. bie iiirchen und klosteriichen Senossen
schaften iriers vor det Sikularisatiom nach den Aufzeichnun
gen von br. iob. Mnlier und anderen quellen bearbeitet .iac. Lintz.
irier cohne .iahri. aes Seiten.

Lampeni br. P. willibrortL o. P. Mqv rilheofrid von bchternach iine
philologisch-historischc Studie. iiircbengeschichtlicbe Abhandlungen
baud xL verlag Aderhola breslau meo Sd Seiten.

tLang. P. SotthariL o. S. b.i. lileiner Pilhrer durch die iiirehe nicder
altaich. bruck der Abtei Metten im verlag des kircbenvorstandes
Stift Miederaltaichj 1sz1. lv und cis Seitem

Laux. iohann loseph P. S. Sp.i ber hcilige bonifatiusj Apostel der
beutschem Mit 11 bildcrm iierders verlagy Preiburg i. br. mea
xu und sos Seiten

Lefebvre nom Saspar o. S. by Liturgia. Ses principes fondamcntaux.
Abbaye de Saint-Andrea Lophem iez-bruges ibelgiquei mei xli u. agi S.

Lefebvre-oe cramery Missel quotidien. ln 1S neftebem ber musikalische
rileil von Abbe vendervalle berausgegeben von P. caspar Lefebvre o.s.1s.y
illustriert von bene de cramen verlag dervAbtei St. Andre par Lophem
ibelgieni in Leinenumschlag zoas Seiten. a idition 1S Prc.

Lehmen Alfons S. .iq Lehrbuch der Philosophie anf aristotelisch-schola
stiscber Srundlage zum Sebrauche an hbheren Lehranstalten und zum
Selbstunterricht. ll. bandv a rllcill Psychologie. i und in verbesserte
und vermehrte Aufiage iierausgegeben von .iulius bebmer S. lv lierders
verlngj Preiburg i. br. lgzL viii und ASS Seiten.

Mack. br. iugem bas bottweiler Steuerbuch von MAL iibnigsv
festgabe des bottweiler Seschicbts- und Altertumsverereins kommis
sionsverlag der i-L Lauppschen buchhandlungy inbingen liili xvi ll. lbb S.- - um standesherrliche bechte bie Preussendebatte vom Sll
Movember lStiS um standeshcrrliche bechte Ludwig windhorst fiir die
Standesherrem wolfegg mei liil Seiten. - kirchm Adel und volk
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vortrag vom 11. Pebruar 1g1g. SS Seiteu wolfegg 1gz1. - bottw
weiler Lebeu am bude des lS. lahrhuudertm SS. Seiten. -
bie deutschenbeichskleiuodien autderwaldburglzgl-lzza
Mit 1 Abbilduugem es Seiteu. - Schutz dem Srundbesitm
SS Seiten. verlag Pflrstliche bomiuialkauzlei wolfegg mea

Marla-leller-Sriiiia Monatsschrift zu bhren . L. lii von Mariahzell.
l-lerausgegebeu vou der benediktiuerabtei St. Lambrecht fobersteierw
matkl bedigiert von P. othmar wonisch o. S. b. 1. lahrgaugj igzo
leo Seitem - S. lahrgaugv lgzL leo Seitem verlagsbnchhaudluug
wStyriaua Sraz. /

Martim br. Pranz. Laufeu. Siiddeutsche xunstbrichen baud 1z. oestern
verlagsaustalt bd. liblzel S

t.

co.a wieu agger eo Seiten rrexit und
1z Abbilduugeu iu Mappe.

Meschler Moriz S..1. lireuzweg-biichleiu Mit lll bilderu uach over
beck. a und S

.

Aufiagm l-lerders verlagy Preiburg i. br. mea

x nud 1zo Seiteu.
Missionsblatten Monatsschrift der benediktiner-xougregatiou von St. ottilien
fiir- auswartige Missioneu organ der beiden Missionsvereinez nLiebes
werk vom hl. benedikta uud vMaria-Plilf-Missiousvereina. Missiousverlag
St. ottiliem oberbayeru ea lahrgaug mel/ea ego Seiteu Schrift
leituug P. beiuhold noch o. S. b.

Miihrle. br. l-lans. bie cistercieuser-Propstei birnau beibeberlingeu
am bodensee. Mit zo Abbildungeu verlugsbuchhaudluug Aug. Peyelv
baberliugeu lggtl SS Seitem

Muckermann llermann S. lv Meues Leben. bthisch-religiose barleguugem

1
. buchz ber urgruud unserer Lebensauschauuug a uud S. vermehrte

Auflage. ffi-lo lPausendj l-lerdera Preiburg i. br. lgSL x u. lob S
.

Machbauer Sigmund S..1.i ber hl. johannes berchmans aus der Se
sellschaft lesm Mit rllitelbild und buchschmuck tlesuitem Lebeusbilder
grober Sottesstreiten berausgegebeu von lioustantin liempf S. m
flerder1 Preiburg i. br. lggL vm und me Seiteu.- - ln der werkstatt Sottes Lebeusbild des P. August Pfeifer S..l.
Mit 1 bilderu l-lerders verlagy Preiburg i. br. lem lv u. lgb Seiten.

Metzhammer baymund o. S. bw lilrzbischofa bie verehruug des heiligen
Menas bei den bumiinem bina Skizze. Mit lv Abbilduugeu Sraphische
Austalt Sqcec u. co. A.-S.a bukarest mea ei Seiteu - quel- durch
die bobrutscha. S.-A. aus dem schweizerischen nvaterlaudu aaaoi
ab Seiten. - Auf Pirmuugsreiseu durch die bobrutscha febeu
dorta lgzoy SS. Seiten.

ltluSbaumery br. P. Arnold. o. M. capq bas brsymbolnm naoh der lilpi
deixis des hl. lreuaus und dem bialog justina des Martyrers mit frypho
fborschuugeu zur christlichen Literatur- uud bogmeugescbichte. x1v. iar
P. Schiiuinghv Paderbom lgSL xu und llb Seitem

oen P. Sebastian vom o. S. b.1 ora et labora Leben uud Sterben von
Laieubriideru der beurouer benediktiuer-liougregatiou a verm. Auiiage.
l-lerderj Preiburg i. br. lggL vn uud Sol Seiten.

w- - lclL Selbstbetrachtuugem lierderv Preiburg i. br. 1sz1. vlll uud
1oo Seitem

Paradieses-Priichtey Mouatsbliitter zum Preise des Allerheiligsten Altarssakra
mentes Mit beilage. St. Meintads babem ea lahrgaugy 1sz1.
Serausgegeben von der benediktiner-Abtei St. Meiurady lndiauay nord
amerika.

Pauoken br. wolfgangy lilosterneuburger bibelkalender auf das labr
igza Mit 1a moderneu bolzschnitteu von Silvia Penther. xunstverlag
A. Schroll S
L

co.. wieu me 1S Seitem



et

Pesch christian S..l.1 compendium rifbeologiae dogmaticae rllommsliL
Sditio alterau xu und sob Seiten. - rremugis 1v. bditio alterai vlll und
sob Seiten. flerdera Preiburg i. br. 1ez1. lege- - Mestorius als lrrlehren zur brlauterung einer wichtigen theo
logischen Prinzipienfrage lii Sehoninghl Paderborn lem vm u. 1S1 S.

baitz von Prentzg Smmerighs S. .1.a ber ehrwurdige xardinal- bobert
bellarmin S. 11 ein vorkiimpfer fiir iiirche und Papsttum abig
1ez1y Mit 1 bildern. oeeuiten Lebensbilder grolSer cottesetreiten
Plerausgegeben von lienstantin xempfv S. m flerdery Preiburg i. br.
1ez1. xiv und ego Seiten.

nauscheny br. Serharm Srundrib der Patrologie mit besonderer beriick
sichtigung des Lehrgehalts der veterschriftem fi und l Auflage1 neu
bearbeitet von br. l eseph wittigy Protesser an der universitet breslau
llerdery Preiburg i. br. lggL xvi und seo Seiten.

beischl Priedrichy brloschene liloster in cesterreich Mit eo Ab
bildungem verlag des verfassers wien uns. eos Seiten. - wiens
xinder und Amerikm bie amerikanische xinderhilfsaktiom cerlach
und wiedlingv wien 1S1S. 11S Seiten. fuicht im buchhandeLj

kevue benedictinm SS. ban-ia lege flemusgegeben von der Abtei Mared
sousy belgiem tibi Seiten. Mit Literaturbeilage vbulletin dlhistoire
benedictineu von P. brsmer berliere fbortsetzungy

nevue liturgique et monastique. Parait huit fois par ans aux tempe liturgiqueu
Septieme annee nam-lege bedactien et administratieng Abbaye de
Maredsousy belgique. sozi Seiten.

nevue Mabillom Archives de la Prance monastique. begriindet von
bem l besse. berausgegeben von der Seciete Mebillony Abtei St.
Malrtina Liguge l. bandj 1.-d. fleft SS1 Seiten. - lL baudl b.-S. l-left
szo Seiten.

biesch l-leleney Pranengeist der vergengenheit biogrephisch-literarische Stn
dien. zweite und dritte Auflage Mit S bilderm flerder und co..
Preiburg i. br. me xx und eos Seiten.

bingholL br. P. odiloy o. S.b.1 St. Meinrad. bie versehung Settee in
einem Menschenlebem Asketische lugendbibliothek lieft d. ben
ziger u. co. A.-S.1 binsiedeln 1ez1. leta SS Seiten.

nivista liturgicm atalienische zweimonatsschrifty l-lerausgegeben von
der benediktinerabtei Pinalpia ccenuay fi lahrgangy lege

nivista storica benedettinm Pubblicaziene illuetrata di storia e lefttera
tura monastiem Anno xlL vol. xlL bem 1ez1. - berausgegeben
und redigiert von Abt Plaeide Luguno o. S. b. clivetq S. Maria
lxluovey bem m me Seiten.

noma Statuta in collegio sancti Anselmi de brbe ebservanda.
Manuscripti ins/tarn Sublaci 1S1S. so pag.

m - ordo et ratio studiorum collegii internationalis S. Anselmi
de urbe Manuscripti instar. Sublaci lege ze pag.

Sundschreihen unseres hl. vetere Leo xllL d. g. v. P. iiber die Arbeiter
frage ab Mei 1se1z yiberum novarumay Lateinischer und deutscher
rPext berders ver-laigy Preiburg i. br. 1ez1. Sl Seiten.

Schnerich. br. Alfred. Piihrer durch oesterreichische liunstetjittem nereus
gegeben vom beutschosterreichischen Staatsdenkmalamte lL ber bem
zu crurk und seine niichste bmgebung verlag berdy wien mee
lgrl Seiten. Mit zig Abbildungen.

Schott P. Anselmy o. S. bq oramus xleines MelS- und vesperbuch Auf
crund des neuen ramischen Melbbuches und breviers umgearbeitet und
herausgegeben ven Pius bihlmeyer o. S. b. S. Auflage Mit einem
fitelbild norden verlagy Preiburg i. br. lggL szæ xix und eva S.



qui

Schroll Antony verlagsverzeichnis liunstverlag Anton Schroll u. cod
wien meo fieich illustriert. ioy ea SeiterL

Segmiillen P. Pridolin o. S. S.. bie Slockenweihm weihegebete und
zeremoniem Mit minleitnng iiber lSedecltungl Seschichte und fechnik
der Slockem Perdinand Schoninghy Paderborn lgz1. m Seiten.- - Leben der seligenlohanna Mariabonodo aus dem ordeu des hl.
Senedikt verlagsbuchhandlung nStyriau1 Sraz und wien mea v111u.z11 S.

Seidl lllf. akadezm Malera bie wacham eo kunstlerpostkarten in i Serien
nach original-Pederzeichnungem wiirthle e Sohn Machi1 wien L wzL- - wachauer bilder nach original-Pederzeichnungem 1z Poliobliitter
in illustrierter Mappe. xunstverlag wiirthle SL Sohn Machfw wien L 1gz1.

Stahlv br. Srnst konrady bie Legende vom heiL lliesen christo
phorus in der Sraphik des 1b. und lii lahrhundertm min Sntwiok
lungsgeschichtlicher versuolL l. rfextbandy PoLov Sgb Seitem - lL rllafel
bandy PoLoj SS prafelny damnter eo Lichtdrucktafelm insgesamt ss Ab
bildungem l l Lentnersche buchhandlungv Miinohen lgzo

Stiassny koberh Michael Pachers St. wolfgangaltan lierausgegeben
vom deutschosterreichischen Staatsamt fiir llnterricht Pextband tioa
vlll und mo Seitem Mit eo Abbildungen. - rfafelbani is rrafeln in
Lichtdruck gra Pol.o. linnstverlag Anton Schroll u. co.. wien 1S1S.

Stockmann Alois S. 1.. bie deutsche Somantik lhre wesenzuge und
und ihre ersten vertreteL Mit einem bibliographischen Anhaug und
zwei bilderm norden Preiburg i. br. 1sz1. xu und z1s Seitem

Szunyoghy br. Pranz xav. o. S. S.j beke es orom fPriede und Preudej.
lmaidszigok es enekok szent Senedek atyanak tiszteletera oblatenbiich
lein. Pannonhalma1S1S. sos Seiten. - A kereszteny magyarszigert
mederi iiir das christliche llngartumj liomorn meo lbS SeiteiL - Szent
Senedek es cassiodorus. iPiidogogische Stndie tiber den Seginn ider
benediktinischen Schule. von der Sudapester bniversitit mit dem nor
vatbpeis gekrijntj Pannonhalma una MS Seitem

fait Antonioy 1 quindici Sabbati in onore die Maria Santissima del S.
Piosario con aggiuntavi uni istruzione sul S. fiosario di Maria vergine
e le relative lndnlgenze. Artigianelli. rfrient meo lSS Seitem

rangl Michaely Leben des heiligen Sonifazius von wilibaldy der heil.
Leoba und des Abtes Sturmi. Mach den Ausgaben der Monumenta
Sermaniae iibersetzt S. Auflage. fbie Seschichtsschreiber der dentschen
vorzeit baud lSj. byksche Stzlchhandlung1 Leipzig lggfl xxix mlM S.

fhoma Pranzy Aus der chronik von lialting verlag litigen S
t.

Stollleq
hosenheim raea m Seitem

fietzm br. lllansy bie liunstsammlungen det Stadt Salzbnrg. Mit
zs rllafelny del Abbilduugen im Pexta ber osterreichischen liunstopo
graphie. herausgegeben vom kunsthistorischen lnstitnte des dentschbster
reichischen benkmalamtesy baud xvL gra dor SSA Seiten. xunstverlag
Anton Schroll u. co.y wien 1S1S.

uuis-arma noransgogeben vom liollegium angelberg cSchweizy fL lahr
gangq lglgy so Seitem S

.

lahrgangv nam SS Seitem 1 lahrgang lggly
so Seiten. bracheint viermal im lahn Schriftleitung br. P. Sonaven
tum mgger o. S. b

ulmen br. Andreasr SchloLS Peldkirch-Schattenburg. lilin geschicht
licher ueberblick .verlag der ortsgruppe des osterreichischen Plotten
vereins Peldkirchy 1S1S. vz Seiten. - bie ehemalige St. Sallen
steinkirche und das heutige St. Sallnsstift in bregenm
Sistorisch-topographische Studie. vorarlberger verlagsanstalty bom
birn mea

St. vincent college lournaL fStudentenzeitschrift des Studienkollegs der
brzabtei St. vincentj lieattyy Pennsylvanienl m so lahrganga meo/n
loo Seiten. m SL hbrgang mo Seiten.
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vogt Peter S. .i.. Lebensverkehr mit Sott Ausfiihrlich rdargelegtd
Ausspriicben der hl. iiirchenviiter ibie Aszetik der bxerzitien des it
ignatius 1. bandi l liiisel dt P. Pustetv begensburg 1sz1. xu u. SSS S.

walburgiS-blitten illustrierte Monatsschrift zur Porderung der weiblichen .lu-l a
gend. unter Mitwirkung von Lehrerinnen und lugendfrenndem hems
gegeben von den Prahen des Stiftes St. walbnrg o. S. b. in bichstayvg

.

S. .iahrgangj 1gz1. lzb Seitcn. -f

weberL-Sambold Pru bic Schlacht bei Miihldori Pestschrift zum limibr f
volksschauspiel aLndwig der baycra oder der Streit von Miihldorf. vei
b. Seigerv Mflhldorf mea SS Seiten mit lg Abbildungem

wiesingerj br. Alois. lnnerlichkeit. nach bom .L b. chautard o. ciet
bei Abt von Sept-Ponsv bearbeitut verlag kathoL Prebvereinv Linz a. ll.
war aai Seiten.

wolfgruber Matthiasi bo cete omnes gentesl christenlebrpredigten fuit
i

das katholische volk a rileilz ingel und Menschen A. Pusteti w .

bnrg 1gz1. big Seitcn - S. ieilz ber gbttliche brlbser und se
werk bib Seiten. r

wurm. br. Alois. worauf es bei der kunst ankommt iine leicht
lichc binfiihrung in die moderne Maler-eia Plastik und Architektur .
Laieny insbesondcre Ausstellungsbesuchen i erweiterte Aufiage lv.
Miillery Miinchen lggL lact Seitem .

lak Alphons. ber Praemonstratenserorden in den alten deutscbl
Metropolen Als Pestschrift zum ordensjubiliium illzo-lgzoi her-a
gegeben vom Stifte literas in iiommissionsverlag det beichsp
wien viii uns. bl Seiten.

tzellery P. Plorianiy bas zisterzienserstift Schlierbach im kremstale p

Sedenkblatt fiir seine besuchen Selbstverlagj Schlierbacb meo Sbi
zillermayry br. lgnaz. bas oberosterreichische Landesarchiv im bil
der bntwicklung des heimatlichcn Schriftwcsens bin Sed
blatt zum zbjihrigen bestande. Museaivereinl Linz war. lll Seit

lirlen P. Peter baptisti o. P. M. cape St. Pidelisbiichleim zur v
ehrung des brstlingsmartyrers des liapuzinerordens und des werkes ri
alaubensverbreitung verlag i-ieinr. Schneiderj libebat worarlbergi ff

liilia lSS Seiten. .


















